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Erklärung der Apostelgeschichte 
auf Grund der Lesearten des Codex D 

und seiner Genossen geliefert. 

gr. 80 (VIII u. 170) 1YI 3.50 

Die Geschichte des Leidens und Sterbens, 
der Auferstehung und Himmelfahrt 

des Herrn. 
N ach den viel' Evangelien ausgelegt. 

gl'. 80 (VIII u. 524) JJ1 8.-; geh. in Halbfranz J11 10.-

" . . . Laut Vorbericht ist diese Geschichte des Leidens und der VerheJTlichung 
Jesu, was auch ihre Gründlichkeit und Gediegenheit ausweist, die Frucht lang
jähriger Arbeit, das abschließende Ergebnis vieler akademischer Vorlesungen. Sie 
ist ein lichtvolles Ganzes, das an Stelle loser Aufsätze tritt, ein fesselndes Gesamtbild, 
das zugleich über bestimmte Fragen aus der Leitlensgeschichte AufschlUß gibt .... " 

(Literar. Rnndschau, FI'eibllI'g 19M. NI' 2.) 

" ... Für die Geschichte des Leidens und Sterbens J esu, ein in Predigt und 
Katechese häufig zu behandelndes Thema, haben wir einen vorzüglichen Führer an 
dem Buche, das der auf dem Gebiete der neutestamentlichen Exegese so emsig 
forschende Prof. Beisel' in Tübingen herausgegeben. ]!;r kombiniert die Berichte 
aller vier Evangelisten und will dadurch ein annähernd vollkommenes Bild der 
Passion und Verklärung Jesu Christi schaffen. Drei Hauptteile enthält das Werk, 
wovon der erste die Vorgeschichte des Leidens von der 13eschlußfassung des Syn
edriums, Jesus zu töten, bis zum letzten Abendmahl, der zweite die eigentliche 
Leidensgeschichte vom Abendmahl bis zum Begräbnis, der dritte die Geschichte von 
der Auferstehung bis zur Himmelfahrt umfaßt. Wenn man auch nicht allen Behaup
tungen des Verfassers rückhaltlos zustimmen kann, so freut man sich doch, so 
manche Fragen über die letzten Lebenstage Jesu mit neuem und altem Beweis
material heantwortetzu finden. So hält BeIsel' mit guten Gründen Zachäus für 
einen Juden (gegen Grinun) S. 18 f. Reichen Inhalt enthält !\ 9, der über die Weis
sagung Jesu von der Zerstörung Jerusalems und dem Weltgericht handelt. Besonders 
eingehend und übersichtlich sind die Vorgänge im Ahendmahlssaale geschildert 
(S. 136 -246). Hierbei erörtert Verfasser auch die bekannte Streitfrage (S. 160 ff), 
oh Judas am eucharistischen Mahle teilgenommen habe, ·und verneint die Frage, 
wie das neuerdings von mehreren Exegeten mit Recht geschehen ist. Doch wollen 
wir nicht mehr von dem Inhalt des Buches verraten. Jeder, der ,Wissenschaft und 
Schule' verbinden will, wird mit Interesse dieses Buch lesen und dem Verfasser von 
Herzen dankbar sein für die Führung durch die neueren Forschungen üher die 
letzten Lebenstage des göttlichen Heilandes." 

(Katechetische Monat.schrift, Münster 1904, Nr 1.) 
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Vorwort. 

, 
. Den großartigen Gedankenreichtum des Epheserbriefs hat man 

in allen Perioden der Kirchengeschichte bewundert, aber auch die 
Schwierigkeiten der Auslegung erkannt. Hieronymus spricht sich 
hierüber in seinem Prolog zum Kommentar. mit den Worten aus: 
nunc ad Ephesios transeundum est, mediam apostoli epistolam ... , 
ut ex hac intellegatis quantis difficultatibus et quam profundis quae
stionibus involuta sit (S. 441); ebenda kurz nachher: haec idcirco 
universa replicavimus, ut ostenderemus, quare apostolus in hac po
tissimum epistola obscuros sensus et ignota saeculis sacramenta con
gesserit (S.442). Indes auch im V ~rlauf seiner einzelnen Aus
führungen mischt der Kirchenlehrer immer wieder ein Wort über die 
Subtilität der im Briefe vorgetragenen Lehrsätze und den geheimnis
vollen Charakter des Inhaltes ein. So einmal zu Kap. 3: hoc est 
quod in praefatione diximus, null am epistolarum Pauli tanta habere 
mysteria, tarn reconditis sensibus involuta (S. 478), und wiederum 
am Anfang des dritten Buches: sparsim ubicumque occasio data est 
ostendi, quod beatus apostolus ad nullam ecclesiarum tarn mystice 
scripserit et abscondita saeculis revelaverit sacramenta (S. 513). Die 
Erwägung der Schwierigkeiten dürfte mit schuld daran sein, daß die 
Zahl der Erklärungen des Epheserbriefs in neuerer und neuester Zeit, 
wenigstens auf katholischer Seite, eine kleine ist. Allerdings liegt 
hier die Sache wesentlich anders als bei den Pastoralbriefen. Denn 
wir besitzen aus der Feder des jetzigen Bischofs von Regensburg, 
Antonius v. Henle, einen gründlichen, allen Anforderungen entsprechen
den Kommentar aus dem Jahre 1890. Vielleicht empfiehlt es sich 
aber doch, dem vortrefflichen Buche ein anderes folgen zu lassen, 
welches in der Auffassung betreffs der Bestimmung des Briefes einen 
abweichenden Standpunkt vertritt: in necessariis unitas, in dubiis 
libertas, in omnibus caritas. Ohnehin erscheint es als Ehrenpflicht 
der katholischen Exegeten, dem bisherigen Mangel an Kommentaren 



VI Vorwort. 

über die neutestamentlichen Schriften abzuhelfen. Wenn man die 
zahlreichen wegen ihrer Originalität und Gelehrsamkeit vielfach be
wunderungswürdigen Auslegungen der Väter vornimmt, kann man sich 
eines Gefühls' der Beschämung nicht erwehren; man möchte das
selbe in ähnlicher Weise zum A.usdruck bringen, wie einstmals Hiero
nymus angesichts des Eifers der edlen Marcella um Werke der 
Frömmigkeit und Wissenschaft getan hat, wenn er schrieb: cuius 
(Marcellae) ego quotiescumque studiorum, ingenii, laboris recordor, 
toties me damno inertiae, qui in monasterii solitudine constitutus ... 
id facere non possum, quod muHer nobilis inter strepentem familiam 
et procurationem domus explet operis succisivis (a. a. O. 477). Möge 
auch dieses kleine Buch namentlich die jüngere Generation zur Arbeit 
auf dem Gebiet der Schriftforschung anregen! 

rrübingen, am 27. Dezember 1907. 

Der Verfasser. 
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Ein 1 ei tun g. 

1. Verfasserschaft, Bestimmung, Anlaß und Zweck 
des Briefes. 

Die Behandlung dieser generellen Fragen (Einleitung 2 533-546) 
hat größere Schwierigkeiten zu überwinden als bei andern Paulus
briefen. Zwar ist uns über die Person des Autors sowohl in der 
Adresse als im weiteren Verlauf mancher Aufschluß gegeben, aber 
die bezüglichen Angaben lauten doch allgemeiner und unbestimmter 
als sonst. Auch über die Adressaten erhalten wir sofort 1, 1 Aus
kunft; da indes &IJ 'Eq;eaq; textkritisch angefochten ist, bleiben Zweifel. 
Was den Verfasser veranlaßt habe, mit den Lesern brieflich in Be
ziehung zu treten, erfahren wir gleichfalls nicht durch spezielle Aus
führung, wie auch über den Zweck wenigstens eine direkte Aussprache 
fehlt. Indes was die Frage nach dem Verfasser betrifft, so be
zeichnet derselbe sich ausdrücklich als Apostel Paulus (1, 1 und 3, 1). 
Damit harmoniert die weitere Angabe, daß er, der Briefschreiber, aus 
dem Volke der Verheißung hervorgegangen (1, 12; 2, 3) und speziell 
mit der Verkündigung des Evangeliums an die Heiden betraut sei 
(3, 2), daß er zur Zeit der Abfassung in der Gefangenschaft sich 
befinde (3, 1 13; 4, 1; 6, 20). Danach will der Autor des Briefes 
als der Apostel Paulus angesehen sein, und die ganze alte Kirche hat 
den großen Heidenapostel wirklich für den Verfasser gehalten. 0 r i
genes, Tertullian, Basilius, Hieronymus, Ephräm u. a. 
kannten einen Brief, welcher mit denselben Worten begann, wie das 
uns heute im Kanon vorliegende, rr,olJ(; 'Ecpeaf.our; oder "ad Ephesios" 
betitelte Dokument; sie schrieben es aber alle dem Paulus zu. Der 
Gedanke an einen Falsarius kam in der alten Kirche niemals zum 
Ausdruck. Es hätte ja auch gewiß ein solcher im Hinblick auf Apg 
18, 19; 19, 1 ff; 20, 31 einen Brief an die Epheser anders gestaltet; 
er würde Worte wie 1, 15; 3, 2 und besonders 3,4 niemals geschrieben, 
er würde reichhaltige konkrete Beziehungen zwischen "Paulus" und 

Belser, Der Epheserbrief des Apostels Paulus. 1 
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der Gemeinde in Ephesus hergestellt haben. Darum taten die Väter 
und Schriftsteller der Kirche wohl daran, den Gedanken an einen 
Pseudopaulus in Ansehung des Briefes ganz ferne zu halten. Da der 
ums Jahr 96 entstandene Brief des Klemens R. an die Korinther 
deutliche BeilUtzungen desselben aufweist (besonders 1 Klem. 46 vgl. 
mit Eph 4, 3-6), ja schon 1 Petr Spuren der Bekanntschaft zeigt 
(1 Petr 2, 4 vgL mit Eph 2, 20-22; 1 Petr 3, 18-22 vgl. mit 
Eph 4, 8--10; darüber Klöpper, Der Brief an die Epheser [1891J 
37 f), so ist die Annahme einer literarischen Fälschung geradezu 
ungereimt; 1 Petr ist spätestens 64 geschrieben worden; sonach 
hätte der Fälscher seinen Betrug noch zu Lebzeiten des Petrus 
und Paulus vollbracht. Übrigens erhebt gegen die Annahme eines 
frechen und verwegenen Fälschers der großartige Gedankeninhalt 
des tiefsinnigen Briefes lauten Protest; daher begreifen wir die 
Stellung der alten Kirche gegenüber der so sehr bewunderten und 
so viel gebrauchten Urkunde, welche niemals zu den dlmArqI5p.z))a 

zählte. Wenn der Apostel sich wiederholt in dem Brief als Gefangenen 
bezeichnet, so wird man nicht an die Gefangenschaft in Cäsarea, 
sondern an jene in Rom denken müssen. Wer einmal die Echtheit 
des Briefes anerkennt, mUß nicht minder die enge Zusammengehörig
keit desselben mit Kol und Phm zugeben; dann aber wird man die 
auch in diesen beiden Briefen namhaft gemachte Gefangenschaft (Kol 
4, 18. Phm 1 9 10 13) für identisch erklären mit der Eph erwähnten 
und diese nur auf die zweijährige Gefangenschaft in Rom (61--,-63), 
nicht auf jene in Cäsarea (58-60) beziehen können. Denn Phm 22 
stellt der Apostel in Aussicht, nach der Befreiung aus der Haft im 
Hause des Philemon zu Kolossä Einkehr zu nehmen. Als Pa'ulus in 
Cäsarea im Palast des römischen Prokurators als Gefesselter weilte, 
waren seine Pläne und Wünsche nur nach Rom gBrichtet, nicht nach 
Phrygien (vgl. Röm 15, 28 und Apg 23, 11). Sodann durfte er in 
Cäsarea keine Wirksamkeit für das Evangelium entfalten (Apg 24, 23), 
wie dies zur Zeit der Abfassung von Kol (4, 10), Phm (22) und Eph 
der Fall war; durch die bezeichneten Angaben der drei Briefe werden 
wir vielmehr in die durch Apg 28, 30 f indizierten Verhältnisse d. h. in 
die Zeit der römischen Gefangenschaft (61-----:63) verwiesen, während 
welcherPaulus in seiner Mietswohnung ohne Hindernis predigen und 
lehren konnte. Damit stimmt völlig die Eph 6, 19 (vgl. Kol 4, 3 f) 
ausgesprochene Bitte, die Leser mögen Gott anflehen, daß ihm von 
oben das rechte Wort zu freudiger Verkündigung des Evangeliums 
gegeben werde; diese Bitte setzt eine derartige Lage voraus, wie sie 
Apg 28, 30 geschildert ist, so daß der Apostel nach Belieben Besuche 
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empfangen und an die Erschienenen das Wort Gottes richten konnte. 
Daher darf man mit· einem gewissen Vertrauen aussprechen: der 
Epheserbrief ist von Paulus während der ersten römischen Gefangen
schaft, wahrscheinlich im Jahre 62 geschrieben und zugleich mit Kol 
und Phm durch Tychikus nach Kleinasien gesandt worden. 

Wem· aber galt die Sendung? Etwa der von Paulus gegründeten 
christlichen Gemeinde in Ephesus? Dagegen sprechen die angeführten 
Stellen des Briefes (1, 15; 3, 2 4; 4, 20 f), der Mangel jeglichen Hin
weises auf persönliche Beziehungen der Leser zum Apostel. Auch 
die von Lightfoot, Westcott-Hort und andern gemachte Annahme, der 
Brief sei für die Gemeinde in Ephesus geschrieben worden, aber mit . 
der Bestimmung, daß er von dieser als der Hauptkirche zur Ver
breitung in weiterem Umfange gebracht werde, hält nicht stand, 
Denn eine derartige Bestimmung des Briefes hätte der Apostel sicher 
irgendwie angedeutet, wie er dies beispielsweise bezüglich des zweiten 
Korintherbriefes 1, 1 getan; sodann läßt diese Hypothese die be
zeichnete Eigentümlichkeit des Schreibens unerldärt: wenn Paulus das.., 
selbe für die Gemeinde in Ephesus als den Mittelpunkt der Leserschaft 
oder die Hauptkirche berechnete, so mußte er diese wenigstens mit be-. 
rücksichtigen, sonach irgend wie durch Notizen, persönliche und lokale 
Anspielungen seine Beziehung zu den Angehörigen der Gemeinde aus
drücken. Wenn freilich die Worte tll Ecpel7qJ des text. rec. 1, 1 ursprüng
lich wären, dann müßten wir uns immerhin mit einem non liquet be
gnügen; allein die Unechtheit darf doch wohl als sicher angesehen 
werden; es zeugen gegen die Worte die ältesten Unzialen A und B 
erster Hand und die treffliche Minuskelhandschrift 67 zweiter Hand; 
noch evidenter wird das anfängliche Fehlen der Worte durch das Zeugnis 
des Origenes, der den Text 1,1 auslegt und sagt: trri p6l1wlI 'Ecpel7Ewl) 
eBpOpeli XeEP.ellOIi ro "r07r; /qEou; r07r; 00/7/"· xai (r;roUpell, eI pr; m!pOxel 
rrpOl7xeEp.ellOli ro "r07r; IqEolr; r07r; 00171", TE /3(waral l7"1juaElIelll' ffpa OOli ci 
pi;, wl7rrep tll r7J 'E;6JqJ ollopa cpr;l7IlI eavrou 0 ;cpr;parKwlIlIlwl7e1 ro "mll", 
oBrwr; 01 P.eTeXOlirer; rou oll'ror; rEIiOliTal oll'rer;, xaAOUpel)OI otOlleI tx rou 
pr; eilial clr; ro ellJa! (Cramer, Cat. VI 102). Es konnte doch Origenes 
niemals auf den Gedanken kommen, zu behaupten, nur den Ephesiern 
werde das Prädikat r07r; 00171 (die Seienden) beigelegt, und unter Bei
ziehung von Ex 3, 14 roir; 00171 mystisch zu deuten, wenn er tll 'Ecpel7qJ 
im Texte gelesen hätte. Dem Origenes folgt die Athoshandschrift 
Laur. 184 (s. Dobschütz, Texte und Untersuchungen, N. F. II 4 
[1899J). Basilius schreibt zur Stelle: dA).a xai roir; 'EcpwEmr; tm, 
l7'1:iAAwlI, dir; rll1)l7twr;1;lIWpillmr; rrp olln Jl' tmrllml7eWr;, ollmr; aorour; {Jla
(6l1rwr; 6w6pa17ell elrrQJlI' roir;· arEmr; r07r; 00/7/ xai ml7ro7r; tll 'lr;l7ou Xpll7Z"ij;' 

1 * 
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OUTOJ rap Xat oe npo YJflOJV napa()z()wxam xa2 1;flzcr;;, dv mcr;;, naAawcr;;, TlOV 

dVTqpd~OJv ZUpr;xaflzv (contra Eunom. 2, 19). Basilius Ct 379) hält sich 
wie Origenes an die Lesart TOCr;;, Iq[oer;;, Toir;;, OD(]'1 xa2 m(]'To'ir;;, und beruft 
sich für das Fehlen der Worte dv 'E~e(]'r.p auf die Autoritäten der Ver
gangenheit und alte Handschriften; allerdings ergibt sich aus der von 
ihm gebrauchten Wendung, daß er daneben die Lesart dv 'E~e(]'r.p 

kennt; dieselbe hatte augenscheinlich im 4. Jahrhundert schon in vielen 
Handschriften Aufnahme gefunden. Indes bleibt sein Zeugnis bestehen. 
H i e r 0 ny mus, der in seinem Kommentar immer wieder über die 
Schwierigkeiten klagt, welche der Epheserbrief der Erklärung dar
biete, kennt den dem Origenes vorgelegenen Text sowie dessen Inter
pretation, zerbricht sich indes darob den Kopf nicht allzusehr, sondern 
folgt der zu seiner Zeit schon vielfach eingedrungenen Lesart: dv 

'E~e(]'r.p (Kommentar 443), sich tröstend mit den Worten: "alii sim
pliciter non ad eos qui sint, sed qui Ephesi saneti et fideles sint, 
scriptum arbitrantur, womit er indes doch in aller Form das Fehlen 
von dv 'E~e(]'r.p in einem großen Teile der Handschriften seiner Zeit 
bezeugt. TertuUian (160-240) mUß gleichfalls in der Reihe der 
Zeugen für das Fehlen von dv 'E~e(]'r.p belassen werden. Man hat aller
dings schon behauptet, daß ihm in seiner Polemik gegen M a r ci 0 n 
(adv. Marc. 5, 11 17) mehr daran gelegen gewesen sei, die Echtheit 
des Briefes gewahrt zu wissen als um den ursprünglichen Wortlaut 
in der Adresse zu streiten; aber die Tatsache ist nicht hinwegzuleugnen, 
daß er dem Marcion gegenüber sich nicht auf den Text selbst be
rufen kann, vielmehr nur auf die Anschauung der Kirche, welche den 
Brief als Schreiben des Paulus an die Epheser ansehe. Was den 
Marcion selbst zur Aufnahme des Briefes in seinen Kanon unter dem 
Titel.ad Laodicenos veranlaßte, ob das Fehlen von persönlichen An
spiehtngen und der Inhalt oder eine von der kirchlichen Ansicht ab
weichende Tradition, läßt sich nicht mehr ausmachen. Es genügt das 
angeführte Material unter allen Umständen völlig zur Begründung der 
Annahme betreffs der Unechtheit des dv 'E~e(]'r.p. Die Beiziehung 
Ephräms, des Ambrosiaster und Viktorins führt zu keinem zuver
lässigen Ergebnis Cvgl. darüber Robinson, St. PauJ's Epistle to the 
Ephesians 293 f). Man operiere fernerhin nicht mehr mit der be
kannten Argumentation: ev 'E~e(]'r.p war ursprünglich, wurde aber aUß
geworfen, weil man es als eine Schwierigkeit empfand, daß die Grüße 
fehlten und der Inhalt überhaupt nicht nach Ephesus passe; wenn 
das Fehlen der Ortsbestimmung in den von ihnen benutzten Hand
schriften Männer wie Basilius nicht wankend machen konnte in der 
Überzeugung von der Bestimmung des Briefes für Ephesus, so konnte 
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weit weniger die Erwägung, daß der Inhalt für Ephesus nicht passe, 
zur Streichung von SII 'EcpelHp veranlassen. Im Hinblick auf das Zu
sammenstimmen der äUßeren Zeugnisse mit den inneren Merkmalen 
ist somit die Widmung des Briefes für die christliche Gemeinde in 
Ephesus zu negieren. Wenn wir aber bedenken, daß der Apostel 
sich doch mit bestimmten Leuten, von welchen ihm Kunde zugekommen, 
in Beziehung setzt (vgl. besonders 3, 1 ff) und wenn wir aUßerdem 
die denkwürdige Notiz Kol 4, 16 b in Betracht ziehen, wonach er 
voraussetzt, daß den Kolossern aUßer dem ihnen eigens gewidmeten 
Brief noch ein solcher aus Laodicea zugehen werde, so dürfen wir 
mit gutem Grunde uns die Vorstellung bilden, daß Paulus an jener 
Stelle des Kolosserbriefes eben unsere Epistel im Auge hat, diese 
sonach die Bestimmung hatte, der Kirche in Laodicea, Kolossä und 
so noch andern christlichen Gemeinden durch den Sendboten Tychikus 
eingehändigt zu werden, und zwar solchen Gemeinden, welche nach 
Pauli Weggang in Kleinasien durch andere, namentlich durch von 
ihm selbst ins Christentum eingeführte Männer gegründet worden 
waren; Paulus hat ja von ihrem Glauben nur gehört (1,15). Demzufolge 
präsentiert sich uns der Brief als Zirkularschreiben, welches einer 
Reihe von christlichen nach dem Abzug des Paulus in Kleinasien 
gestifteten Gemeinden gewidmet war. Man darf daher als Anlaß und 
Zweck des Briefes die dem Apostel übermittelte Kunde von den seit 
seinem Weggang aus Asia procolfsularis daselbst neugewonnenen Gläu
bigen und das Bestreben ansehen, mit denselben bzw. den durch sie 
gebildeten Gemeinden in Beziehung zu treten, sie seiner Fürsorge, 
seiner Teilnahme und· Liebe zu versichern, eine Vertiefung derselben 
im christlichen Glauben, eine Förderung ihrer Erkenntnis zu bewirken 
und durch entsprechende Mahnungen ein Fortschreiten derselben im 
christlichen Leben herbeizuführen (Einleitung 2 536 f). Die nachdrück
liche Betonung der Zuwendung des Heils auch an die Heiden, der 
Aufhebung der durch das Gesetz zwischen Juden und Heiden auf
gerichteten Scheidewand (2, 13 ff) läßt nicht an die Tendenz einer 
Abwehr judaistischer Gegner denken; es sind echt paulinische Ge
danken, die gerade in einem Schreiben an neuerwachsene, gewiß fast 
ausschließlich aus Heidenchristen bestehende Gemeinden sich ohne 
weiteres nahelegten. Das Verhältnis von Juden- und Heidenchristen 
ist in Eph wie in früheren Briefen (Röm und Gal) gezeichnet. Wenn· 
aber Paulus nachdrücklichst die Anschauung zurückweist, als ob die 
bei den Lesern durch ihren Eintritt ins Christentum bewirkte Ver
söhnung mit Gott eine Lizenz in Beziehung auf den Wandel gebe 
(4, 17 ff), so wird man darin nicht eine Polemik gegen eigentliche 
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Falsch- oder Irrlehrer erblicken dürfen; Warnungen, die erworbene 
christliche Freiheit nicht zu mißbrauchen oder der Freiheit die Zügel 
zu lassen, finden sich auch in andern Briefen des Apostels (vgl. be
sonders Gal 5, 13); eine Gefahr derart bedrohte gerne die jungen 
Christen. Von gnostischen Irrlehren, die in den Gemeinden umgingen, 
ist im Brief nichts zu entdecken. Hier ergibt sich nirgends ein Grund 
zum Anstoß. Nur eines noch. Wenngleich der Brief nach den bis
herigen Darlegungen von Paulus nicht an die christliche Kirche in 
Ephesus gerichtet war, so dürfte er doch sozusagen von Anfang an 
in eine gewisse Beziehung zu ihr gekommen sein, indem der vom 
Apostel als Überbringer desselben ausersehene Tychikus bei Aus
richtung seiner Mission in Ephesus abstieg, dort seine Rundreise be
gann und hierauf nach Erfüllung seines Auftrages das Original an 
die ephesinische Gemeinde abgab, so daß dann in der Folgezeit vom 
dortigen Archiv aus die Verbreitllng des Briefes unter dem Titel: 
"Brief an die Ephesier" statt "Brief aus Ephesus" erfolgte (vgl. 
E wal d, Die Briefe des Paulus an die Epheser, Kolosser und Phile
rnon [1905] 196). Man kann vielleicht eine derartige Absicht durch 
die Bemerkung des Tel' t u 11 i an (De praescr. haeret. 36) stützen. 
Daselbst ist die Rede von den apostolischen Kirchen, bei denen sogar 
die Lehrstühle der Apostel noch an ihrem Platz stehen, wo noch die 
Originale ihrer Briefe zur Vorlesung kommen; es sind als Städte mit 
solchen apostolischen Kirchen genannt: Korinth, Philippi, Thessalonich 
und in Asien Ephesus wie in Italien Rom. Es ist doch gewiß nicht 
zufällig, daß gerade christliche Gemeinden vorgeführt werden, an welche 
Paullls Briefe geschrieben hat, und was Ephesus anlangt, wird man 
nur an unsern Brief denken können, dessen Autogramm zu Ter
tullians Zeit dort vorhanden gewesen zu sein scheint. 

2. Inhalt und Disposition des Briefes. 

Der Brief zerfällt, abgesehen von der Aufschrift (1, 1-2) und dem 
Schluß (6,21-24), in zwei Teile, einen lehrhaften, die drei ersten 
Kapitel umfassenden Teil, und einen paränetischen. Ersterer beginnt 
mit einem herrlichen Lobpreis Gottes für alles, was er in Christo an der 
,Menschheit getan hat. Ganz im Einklang mit dem vom Apostel schon 
Ga13, 28 ausgesprochenen Gedanken, daß es in Christus nicht Jude 
noch Heide- mehr gebe, wird gezeigt, daß durch das von Jesus Christus 
vollbrachte Werk der Erlösung eine wunderbare Quelle eröffnet worden 
sei, aus welcher den Angehörigen beider Nationen reichliche Gnade zum 
Heil zufließt; die daraus Schöpfenden werden lebendig gemacht, in die 
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innigste Gemeinschaft mit Christus und durch ihn mit Gott dem Vater 
versetzt, so daß die vorige Feindschaft zwischen Juden und Heiden 
aufgehoben und beide als Kinder Gottes und Brüder zu harmonischer 
Vereinigung in der Kirche verbunden sind (man vgl. Jo 10, 16; 11, 52; . 
1 Jo 1, 3). Wenn der Heiland nach Johannes besonders am Abend 
vor seinem Tode seine Jünger über die Notwendigkeit vollkommener 
Gemeinschaft zwischen ihm und ihnen und durch ihn mit dem Vater, 
sowie über die Notwendigkeit engster Verbindung aller aus dem einen 
Weinstock Kraft schöpfender Gläubigen untereinander belehrt hat 
(Jo 15, 1 ff; 17, 1 ff), so entwickelt hier Paulus ähnlich den Gedanken 
von der Verbindung aller Gläubigen mit Christus als dem Haupte, 
von welchem her die Fülle der Gnade alle Glieder durchströmt, den 
Gedanken von der Einheit der Kirche als der Vermittlerin des Er
lösungswerkes und beleuchtet ihn allseitig. In dieser Darstellung des 
wichtigen Gegenstandes liegt vornehmlich die Bedeutung des ersten 
Teils, wo Paulus zugleich die Tatsache und den Inhalt seiner eigenen 
Berufung aufzeigt und die ihm von Gott zugewiesene Aufgabe, haupt
sächlich den Heiden den ihnen zugedachten Anteil an den von Christus 
erworbenen Gnadenschätzen zu vermitteln. Näherhin gliedert sich 
dieser Teil in folgende Abschnitte: in der Form einer Doxologie 
zeichnet der Apostel die Wirksamkeit der göttlichen Gnade und Liebe 
in dem ewigen Ratschluß der Erlösung, der Ausführung desselben in 
der Zeit und der Zuwendung des durch Christi Werk geschaffenen 
Reichtums an die Menschen (1, 3-14); dann beschreibt er nach einer 
Danksagung und einem Bittgebet für die Leser (1, 15-19) den Er
weis der Macht Gottes an den Gläubigen (1, 20 bis 2, 10) und die 
durch Christi Werk bewirkte Vereinigung der Heiden und Juden in 
der Kirche (2, 11-23); hernach legt er selbst die ihm in Auferbauung 
der Kirche von Gott zugewiesene Aufgabe dar und schließt daran ein 
inniges Gebet zu Gott für die Gläubigen an (3, 1-21). Der zweite 
paränetische Teil (4, 1 bis 6, 20) enthält Ausführungen über die den 
Gläubigen durch ihre Berufung erwachsenen Pflichten, sowohl jene, 
welche das Gemeinschaftsleben, als auch jene, welche die individuelle 
Lebensführung betreffen, sowie eine Belehrung über die Standespflichten. 
Zuerst (4, 1-16) stellt Paulus kurz die Lehre von der Einheit des 
Geistes in der Kirche heraus, um daran die Mahnung zu einem Leben in 
Liebe und Eintracht zu knüpfen. Hierauf (4, 17-24) redet er von der 
Pflicht der Erhaltung und Entfaltung des neuen Lebens und gibt dann 
Vorschriften für das Benehmen gegen den Nächsten (4, 25 bis 5, 2) und 
eine Warnung vor jedem Zurücksinken in das alte Leben, speziell in 
Unlauterkeit und Habsucht (5, 3-14), und weitere Vorschriften für eine 
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wahrhaft christliche Lebensführung (5,15-21). Es folgen Anweisungen 
über die sittliche Betätigung im häuslichen Leben d. h. Anweisungen 
für das Verhalten der Eheleute, der Eltern und Kinder, der Sklaven 
und Herren (5, 22 bis 6, 9); endlich eine allen geltende Ermahnung 
zum sittlichen Kampf und zum Gebrauch der recliten Mittel in dem
selben (6, 10-20). Die Gliederung und Anordnung im zweiten Teil 
ist von vornherein völlig durchsichtig und klar; da der Apostel am 
Anfang desselben im Anschluß an den Hauptgedanken des ersten 
Teils betreffs der Vereinigung der Juden und Heiden in der Kirche 
zunächst die These von der Einheit des Geistes in der Kirche fixiert 
und im Anschluß daran auf das Ideal einer in solcher Einheit lebenden 
Gemeinschaft, ein Leben in echt christlicher Liebe und Eintracht hin
weist, so war es nur konsequent, wenn er zuerst die korporativen 
Pflichten der Gläubigen, dann erst die individuellen und die Standes
pflichten darlegt, um zum Abschied sein Mahnwort wieder an alle 
zu richten und von den Mitteln zu reden, durch deren Anwendung 
sie das neue Leben und die Lebensgemeinschaft mit Cbristus mit 
Überwindung allen Widerstandes und aller Hindernisse zu sichern 
im stande sind. Indes finden wir auch das Verfahren des Apostels 
im ersten Teil völlig begreiflich, wenn wir uns nur keinen Augenblick 
die Vorstellung trüben lassen, daß er seine Ausführungen einem Kreis 
von persönlich ihm unbekannten Gläubigen widmet. Hier konnte er 
nicht seiner sonstigen Gewohnheit entsprechend mit einer Danksagung 
für den Glauben und den Christenstand der Leser beginnen, vielmehr 
mUßte er sich erst den Zugang zu den Herzen der ihm unbekannten 
Gläubigen öffnen, und das sucht er zu erreichen durch die Darlegung 
der herrlichen, in der Form einer Doxologie ausgedrückten Gedanken 
über die von Gott durch das Werk der Erlösung der Menschheit er
wiesene Liebe, durch die Belehrung über die den Lesern durch die 
Eingliederung in den neuen Gottesstaat widerfahrene Gnade und über 
seine eigene besondere Beauftragung. Die gen aue Prüfung der Dis
position kann unter der öfter genannten Voraussetzung nur zur Be
festigung der Ansicht von dem pauliniscben Ursprung des Briefes 
führen. Die C h r i stolo gi e steht im Einklang mit den übrigen 
Briefen. Denn die Idee der Präexistenz Christi, besonders an Stellen 
der Paulusbriefe wie Gal 4, 4 und Röm 8, 3 deutlich ausgesprochen, 
begegnet uns hier gleichfalls in voller Bestimmtbeit (4, 8 ff); doch 
tritt auch der historische Christus nicht völlig in den Hintergrund (1, 5 
und 20). Die Lehre von der Rechtfertigung ist keine andere 
als in den früheren Briefen. Ähnlich verhält es sich mit der Lehre 
von der Kirche (Einleitung 2 540). Aber die am meisten entwickelte 
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Lehre hinsichtlich dieser Punkte weist allerdings unser Brief auf, was 
gar nicht zu verwundern ist. Paulus selbst, damals schon ein "alter 
Mann" (Phm 9), d. h. ein Mann im Alter von ungefähr 57 Jahren, hatte 
eine gereifte christliche Erfahrung und wandte sich an Leser, die reif 
waren für die Lehre vom Reiche Gottes und seinen Geheimnissen. 

3. Exegetische Literatur. 

a) Aus der patristischen Zeit und dem Mittelalter: 
E p h r a e m S y r u s, Commentarii in epist. Pauli; aus dem Ar

menischen ins Lateinische übersetzt, Venetiis 1893. Die Erklärung 
zum Epheserbrief ist in dem Band enthalten S. 140-156. 

Der sog. Am b r 0 s i ast er, Comment. in 13 epist. beati Pauli, in 
der Sammlung Migne, P. Lat. XVII s. t. Ambrosii opera; der Kom
mentar zum Epheserbrief 371-404. 

Chrysostomus (t 407), 24 Homil.; Migne, P. Gr. LXII 10 
bis 176. 

Theodor von Mopsvestia (t 429), griech. nur Fragmente; 
Migne, P. Gr. LXVI 911-922; dazu die lateinische Übersetzung; 
benützt wurde die Ausgabe von Swete, Cambridge 1880, 112-196. 

Theodoret von Cyrus (t 458); Migne, P. GI'. LXXXII 
505-558. 

Catenae Graecorum Patrum in Novum Testamentum, heraus
gegeben von C r a m er, VI 100-225, wichtig wegen mancher Mit
teilungen aus Origenes. 

M ar i u s Vi c tor i n u s, In epistolam Pauli ad Ephesios libri duo; 
Migne, P. L. VIII 1235-1294. 

Hieronymus, Comment. in epist. ad Ephesios; Migne, P. L. 
XXVI 440-554. 

Thomas von Aquin Ct 1274), Comment. in epist. ad Ephesios; 
benützt wurde die Ausgabe von Fr e t t e, Paris 1889, 260-343. 

Dionysius Carthusianus (t 1451), Comment. in omnes beati 
Pauli epist., 1565. 

b) Von Kommentaren aus neuerer und neue ster Zeit kommen in 
Betracht: 

Thomas de Vio (Kardinal Kajetan), Epistolae Pauli ad graecam 
veritatem castigatae, Parisiis 1546, 254-282. 

Es t i u s, Comment. in omnes Pauli Epistolas; benützt wurde die 
Ausgabe von Holzammer, Mainz 1859, II 319-418. 

Cornelius a Lapide, Ausgabe von Crampon, XVIII 583 
bis 686. 
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Bis pi n g, Erklärung der Briefe an die Ephesier, PhiEpper und 
Kolosser und des ersten Briefes an die Thessalonicher (1855). 

Henle, Der Ephesierbrief des hl. Apostels PauIus (1890). 

Protestantische Kommentare: 
Harlefl, Kommentar über den Brief Pauli an die Ephesier (1839). 
Hofmann, Der Brief Pauli an die Epheser (1870). 
Me y e r - S c h m i d t, Kritisch-exegetisches Handbuch über den Brief 

an die Epheser (1886). 
Schnedermann in Strack und ZöckIers Kurzgef. Kom

mentar, 1888. 
Wo h 1 e n b erg, Die Briefe Pauli aus seiner ersten römischen Ge-

fangenschaft, München 1895. 
Klöpper, Der Brief an die Epheser, 1891. 
v. S 0 den, Handkommentar zum N euen Testament, 1891. 
Beck, Erklärung des Briefes Pauli an die Epheser, 1891. 

Englische: 
E a die, Commentary on the Greek Text of the Epistle of Paul to 

the Ephesians, 1861. 
D al e, The Epistle to the Ephesians, 1882. 
Mac p her s 0 n, Commentary on ßt. Paul'sEpistle to the Ephe

sians (1893). 
Robinson, St. Paul's Epistle to the Ephesians, 1904. Parker 1904. 



§ 1. 

Adresse und Gruß. 

1, 1--2. 

1. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, an die Hei
ligen und Gläubigen in Christo Jesu. 2. Gnade euch und Friede von 
Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 

V. 1. Paulus führt sich hier in der gewöhnlichen Form mit Nennung 
seines N amens und mit seinem amtlichen Titel ein: er ist Apostel 
durch den Willen Gottes; seinen Willen hat Gott in wirksamer Weise 
kundgegeben durch das wunderbare Eingreifen in der Nähe von Da
maskus (Apg 9). Dadurch erhielt Paulus die Berufung zum Apostel 
Christi Jesu, d. h. dazu, als Knecht Christi Jesu für seine Sache in 
der Welt tätig zu sein, das Evangelium zu verkünden, die Augen der 
Juden und Heiden zu öffnen und sie von der Finsternis zum Lichte 
der Wahrheit zu führen (Apg 26, 17 f). Die Hervorhebung der apo
stolischen Würde am Anfang des Briefes dient besonders dem Zwecke, 
die in demselben gegebenen Belehrungen und Ermahnungen zu auto
rlSleren. Wenn Paulus wiederholt (1 und 2 Thess; Phil und Phm) 
die Betonung seines Apostolats untel'läßt, so liegt der Grund in seiner 
Stellung zu den betreffenden Adressaten bzw. in dem familiären Cha
rakter dieser Briefe. In unserem Schreiben begreift sich die An
wendung des amtlichen Titels im Hinblick auf die Bestimmung des
selben für christliche Gemeinden in Kleinasien, deren Angehörige dem 
Paulus zum größten Teil persönlich unbekannt waren; eben sein Amt 
als Apostel ist es, welches eine Beziehung zu denselben herstellt. 
To7r;; Iqco!r;;; der Dativ drückt die Bestimmung des Briefes aus.' Paulus 
wendet sich mit demselben an die Heiligen oder er schreibt ihn den 
Heiligen. Es handelt sich nun aber vor allem um die Lesart. Die 
von der Recepta gebotene Fassung: To7r;; IqcOlr;; TO"ir;; oomll SII 'Ecp€af{J 
Xal 7r!aTo7r;; kommt für uns nach dem oben Dargelegten nicht in Be
tracht. Es präsentiert sich als älteste na c h w eis b a'r e Lesart To"ir;; 

Iqcou;; To7r;; oomll xal 7r!aTo7r;;. Was bedeuten diese Worte? Man meint: 
den Heiligen, die als solche auch Gläubige sind, oder den Heiligen, 
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die aus dem Nichtsein zum Sein gekommen sind UlJd den Gläubigen 
(Origenes); indes wird man diese Deutungen ohne weiteres ablehnen; 
denn sie befriedigen nicht; sie sind abenteuerl~ch. Möglich ist die 
Übersetzung: den Heiligen, welche auch an Christus J esus gläubig 
sind; diese Erklärung würde etwa auf eine Unterscheidung alt- und 
neutestamentlicher Heiligen hinauslaufen, was jedoch wieder mißlich 
ist; nach dem Sprachgebrauch der Schrift des N euen Testaments sind 
die Heiligen eben die Christusgläubigen. Danach wird man sich auch 
bei dieser Auslegung nicht beruhigen. Wer diese Lesart festhält, wird 
in Anbetracht der Tatsache, daß in den Adressen mancher Paulus
briefe (Röm 1, 7; Phil 1, 1) hinter 7:07r;, OUI7l eine lokale Bestimmung 
folgt (eil 'p(VPTl, eil rP,}'Ir.:rrou;), fast mit Notwendigkeit zur Hypothese 
vom "leeren Raum" gedrängt: Paulus ließ hinter T07r;, OUII' eine Lücke, 
die dann bei der Herstellung der verschiedenen Abschriften je mit 
dem Namen der betreffenden Gemeinde ausgefüllt wurde. Aber die 
Anwendung eines derartigen Kunstgriffes erscheint allzu modern; 
Gal und 2 Kor beweisen, daß Paulus andere Wege betrat, wenn er 
einen Brief zirkulieren lassen wollte; aUßerdem bleiben bei dieser 
Annahme nicht wenige positive Schwierigkeiten; man wird am besten 
eine derartige Hypothese für immer bei der Erklärung der Stelle bei
seite lassen. Da der Text von Eph 1, 1 mannigfaltig überliefert 
ist, wird man ein Recht haben anzunehmen, daß auch in der von 
Origenes und Basilius definierten Form T07r;, fq[Oir;, TOlr;, oum xat rruJTolr;, 

uns nicht die urs p I' Ü n g 1 ich e Textgestalt vorliegt, sondern bereits 
ein Verderbnis, so daß wir .auf Konjektur angewiesen sind. An 
solchen Konjekturen hat es nicht gefehlt. Erwähnt sei der jüngst 
von Ewald (a. a. O. 15 f) gemachte Vorschlag: TOlr;, dranYjT07r;, oum 

xae rruTr07r;, = an solche, welche Geliebte d. h. von Gott in Liebe An
genommene sind und Gläubige in Christus J esus. Der Versuch ist 
beachtenswert, aber doch nicht beifalls würdig, namentlich darum nicht, 
weil das sicher überlieferte 'r07r;, (q[Oir;, in den Adressen der paulinischen 
Briefe ganz gewöhnlich ist (vgl. Phili, 2; Kol 1, 2; 1 Kor 1, 2; 
2 Kor 1, 1); nur Röm 1, 7 geht dem TOlr;, fq[Oir;, ein Toi~ ••• dra

rrYjrolr;, voraus. Wahrscheinlich hat Paulus geschrieben: rolr;, o.r[Oir;, oumll 

xae 7[(IITOlr;" wie Cod. D (freilich mit dem unrichtigen eil 'EcpelIqJ) bietet: 
denen, welche Heilige sind und Gläubige in Christus Jesus. Die Leser 
werden charakterisiert als "Heilige". {frw, substantivisch (anders 
Hebr 3, 1), sollenner, von Israel, dem heiligen Volke Gottes, über
tragener Terminus zur Bezeichnung der Christen. Zur Würdigung 
des Ausdrucks hat man auszugehen von dem hebräischen 1.tii'R, welches 
ein Abgesondert- und Gottgeweihtsein bedeutet. Die Christen sind aus-
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gesondert aus der gottentfremdeten verlorenen Menschheit und Gott 
zugeeignet, sind ein ).o.or; 7repmO/~aewr:;. Von Anfang an begegnet uns 01 
arW! als gewöhnliche Bezeichnung der an Christus Gläubigen (Apg 9, 
13 32); daneben war 01 p.a8r;ra.1 TOU xup[ou gebräuchlich (Apg 9,119); 
erst ums Jahr 42 wurden die Christen, zunächst in Antiochien, lP!aTwllo[ 
genannt (Apg 11, 26). Wenn nun bei 01 arW! von vornherein an eine 
sittliche Qualität nicht zu denken ist, so darf man diese doch nicht 
ausschließen. Denn die Aussonderung aus der profanen Welt geschieht 
durch den Empfang der Taufe; infolge davon kommt aber den in das 
Reich Gottes oder in die Kirche Aufgenommenen der Charakter der 
Heiligkeit zu; sie sind ~rwap.iIlO/ Eil Xp!ariji (1 Kor 1, 2) und als 
solche zu vollkommener Heiligkeit berufen. Ilr.aro[ mit Eil ist nicht 
auffallend (vgl. 1, 15 und Kol 1, 4); es wird damit ausgedrückt, daß 
die Christen, durch die Taufe aus der profanen Welt ausgesondert, 
ein Leben des Glaubens in Christus Jesus führen. 

Man fragt, ob nicht durch Beiziehung der alten Erklärer betreffs der ursprüng
lichen Lesart ein zuverlässiges Resultat zu gewinnen sei. Nun erläutert Ephräm 
Eph 1, 1 also: Paulus, ait, Apostolus Iesu Christi per voluntatem Dei, quia voluit ille 
introitum gentium. Sanctis et fidelibus, baptizatis videlicet et catechumenis (p. 141). 
Aus dieser Erklärung ist man geueigt, den Schluß zu ziehen, daß der alte syrische 
Text, welchen Ephräm auslegte, weder oom~ noch e~ 'E'I'8(}'({J ausgedrückt und dar
geboten hat. Allein der Schluß ist doch wohl verfehlt. Denn einerseits gebraucht 
Ephräm in seinem Kommentar zu Kol 1, 2: 'toi. e~ f{o).Oddai. ar{oe. xal 1rtdTOi. die 
ähnliche Wendung wie bei Eph 1, 1, nämlich: sanctis et fidelibus; sanctos bapti
zatos appellat, fideles autem catechumenos nominat (p. 169); anderseits bedient er 
sich in dem Prolog zu dem Kommentar ,ad Ephesios" der Worte: quamvis sub 
principio epistolae pacem filii cum patris pace ad Ephesios dicta ~oniungat (p. 140), 
was die Vermutung nahelegt, daß er in seinem Text e~ 'E'I'8(j({J vorgefunden hat. 
Eigentümlich liegt die Sache auch beim Ambrosiastel' ; seine Erklärung lautet: 
Solito more 'scribit;' apostolum enim se esse Christi Iesu dei voluntate testatur; 
non solum fidelibus scribit, sed et sanctis, ut tunc vere fideles sint, si fuerint sancti 
in Christo Iesu. Bona enim vita tune prodest ac creditur saneta, si sub nomine 
Christi habeatur, alioquin contaminatio erit, qui ad iniurüim proficit creatoris (p. 373). 
So wenigstens werden die Worte Ambrosiasters in der Ausgabe von Migne vorgeführt. 
Danach möchte man glauben, daß der römische Exeget einen Text ohne e~ 'Erp8(j(P 
vorfand; aber freilich gehen unmittelbar vorher, wenigstens bei Migne, die Worte: 
san dis omnibus qui sunt Ephesi et fidelibus in Christo Iesu. Im Hinblick darauf 
mUß man annehmen, daß er ,in Ephesus" in seinem Texte vorfand; es ist indes 
hier zu keiner Klarheit zu kommen, weil die verschiedenen Ausgaben des Kommen
tars in der Wiedergabe nnd Stellung der Worte nicht zusammenstimmen. Ähnlich 
verhält es sich bei Viktorin: sanctis qui sunt fidelibus Ephesi (sie I), hernach : scribit 
igitur Paltlus sanctis qui sunt Ephesi et fidelibus in Christo Iesu (p. 1235-1236); 
jedenfalls bietet er nicht omnibus, wie die Vulgata; 7riim, omnibus, kam sicher 
erst herein infolge Berücksichtigung von Röm 1, 7 und 2 Kor 1; 1. Man sieht, wie 
hier Eingriffe in' den ursprünglichen Text gemacht wurden (vgl. R 0 bin s 0 n 
a. a. O. 293 f). 



14 Der Epheserbrief. 

V. 2. Xdpu;, 011'11 xae elP'l;IIYJ sc. sm;w, der übliche Wunsch am An
fang der paulinischen Briefe. Der Apostel verbindet das xaEpm des 
Griechen (vgl. Apg 15, 23; 23, 26 und Jak 1, 1) und bi"tti des He
bräers (Dn 6, 25; Mt 10, 12 13), die 'jüdische und griechis~he Gruß.., 
formel miteinander. Aber durch die Wahl von Xdpu;, an der Stelle 
von XaEpe'lI gibt er der Formel einen tieferen Sinn. Xdp'r;, - die freie 
Liebe und Huld Gottes, vermöge welcher er uns alles schenkt, was 
zu unserer Entsündigung, Heiligung und Beseligung dient; die Folge 
oder Frucht solcher Huld und Liebe oder der Gnade ist der Friede, 
jener beglückende innere Zustand, wo die Seele e00!301J7:W (3 Ja 2), in 
der rechten durch keinerlei Störungen oder Anfechtungen getrübten 
Verfassungsich befindet und zwar Gott, dem Nebenmenschen und sich 
selbst gegenüber. Den spezifisch christlichen Charakter verleiht der 
Apostel seinem Wunsche durch die Beifügung: von Gott unserem Vater 
und dem Herrn Jesus Christus. Von dem Augenblick der Wieder
geburt an dürfen die Gläubigen Gott ihren Vater nennen (vgl. neben 
3, 15 auch Ja 1, 12 f), sich selbst Kinder Gottes. Zu diesem hohen 
Gute der Kindschaft und allem, was damit zusammenhängt, allen 
Gütern und Gn1l-den hat uns verholfen Jesus Christus, welcher durch 
seine Menschwerdung und seinen Tod uns Versöhnung und Gnade er
worben hat und fortan als der zur Rechten Gottes erhöhte Herr (vgl. 
1, 22; Mt 28, 18; Apg 2, 33) Mittler aller Gnaden ist. 

Erster, lehrhafter Teil. 
1, 3 bis 3, 21. 

§ 2. 

Danksagung für das Heil in Christo. 

1, 3-14. 

3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn J esus Christus, 
der uns gesegnet hat mit jeder Art geistlicher Segnung in seinem 
Himmel in Christus, 4. entsprechend dem, daß er uns in ihm sich er
wähltllat vor· Grundlegung der Welt,. auf daß wir seien heilig und 
untadelig.vo:r seinem Angesichte in Liebe; 5. indem er uns (in Liebe) 
zuvor bestimmte zu Sohnesannahme durch Jesus Christus auf ihn hin 
nach dem Wohlgefallen seines Willens, 6. zu Loh von Herrlichkeit 
seiner Gnade, kraft welcher er uns begitadigte in d~m Geli~bten,7.in 
welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der 
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Fehltritte nach dem Reichtum seiner Gnade; 8. welche er reich machte 
gegen uns in aller Weisheit und Erkenntnis; 9. uns kundtuend das 
Geheimnis seines Willens gemäß dem Wohlgefallen von ihm, das er 
sich vorsetzte in ihm; 10. auf die Einrichtung in der Zeitenfülle hin, 
das all wieder unter ein Haupt zu fassen in Christo, was im Himmel 
sowohl als was auf Erden ist, in ihm, 11. in welchem auch wir mit 
dem Erbrechte bedacht wurden als solche, welche vorausbestimmt 
wurden nach dem Vorsatze dessen, der alles wirkt nach dem Entschluß 
seines Willens, 12. daß wir dienen möchten zum Lobe seiner Herr
lichkeit, die wir zuvor unsere Hoffnung gesetzt haben auf den Christus, 
13. in welchem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahr
heit, das Evangelium eures Heils -, an den auch gläubig geworden ihr 
versiegelt wurdet mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, 14. welcher 
ist das Angeld unseres Erbes zur Erlösung des Eigentums, zum Lobe 
seiner Herrlichkeit. ,-

Wie an der Spitze der meisten paulinischen Sendschreiben steht 
am Anfang unseres Briefes eine Danksagung. Während aber sonst 
der Apostel seinen Dank gegen Got.t zum Ausdruck bringt für die 
den jedesmaligen Lesern erzeigten Gnadenerweise, stellt er hier an 
die Spitze unseres Sendschreibens zunächst einen all g e m ein g e
ha 1 t e n e n Lob p r eis für alle dem Apostel wie den Gläubigen in 
Christus erwiesenen Wohltaten; eine spezielle Danksagung für den 
Glauben der Leser folgt erst V. 15 ff. Der allgemeine Lobpreis er
gießt sich wie in einem einzigen unaufhaltsamen Strome in einer 
langen Periode, welche trotz scheinb~rer Schwerfälligkeit und Über
ladenheit eine gewisse rhythmische Gliederung zeigt. Es wird der 
Lobpreis nur von dem noch glühenderen Gebetsstrom J 0 17, 1 ff über
troffen. Er nennt zuerst die Person Go t t e s des Va t e r s und seine 
Liebe gegen uns, die sich wirksam erwiesen in unserer vor- und über
zeitlichen Auserwählung und Vorherbestimmung in und durch Christus 
zur Rechtfertigung und Gotteskindschaft (V. 3-6); daran schließt er 
die z w e i t e Per s 0 n und feiert die innerzeitliche Ausführung des 
ewigen göttlichen Ratschlusses Gottes in der Erlösung' durch Jesus 
Christus (V. 7-12); zuletzt führt er die Person des Heiligen 
Gei s t e s an, welcher nach dem Eintritt der Gläubigen ins Christen
tum mittels der Taufe in den Herzen derselben geheimnisvoll waltend 
das Werk der Heiligung vollendet (V. 13-14). Danach präsentiert 
sich dieser Lobpreis als eine herrliche Doxologie. Bedeutsam ist 
hierbei, daß dreimal je am SchlUß eines Abschnittes (V. 6 12 14) 
die Worte "zum Lobe der Herrlichkeit Gottes bzw. seiner Gnade" 
widerhallen und daß der zweite (V. 7) und dritte (V" 13) Abschnitt, 
je mit dem Relativ $lI ;p angeschlossen wird. Hier tritt uns sonach 
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Plan, . Ordnung und Abrundung entgegen. Der Gsdanke von der Be
stimmung des Erlösungswerkes für die ganze Menschheit, von der 
innigen . lebendigen Vereinigung aller Gläubigen mit Christus tritt in 
dem Lobpreis bestimmt hervor. Zwar erscheint der Apostel als Re
präsentant des glä.ubig gewordenen Israel; aber es ist keineswegs 
die Prärogative des Eigentumsvolkes, welche er ins Licht stellt, viel
mehr betont er nur das, was durch die in der Fülle der Zeit eröffnete 
neue Ordnung oder Veranstaltung· als g ö t t I ich e G n ade n gab e 
dargeboten ist, und erkennt den Christusgläubigen aus dem Heiden
tum die volle und gleiche Ausrüstung zum Erbschaftsantritt zu, da 
auch sie in dem Heiligen Geiste der Verheißung eine Bürgschaft des 
Erbes erhalten haben. 

V. 3. eo;"orr;-;;or; eröffnet mit Feierlichkeit die Periode. Dieses 
W ort war schon früh Einleitungswort zu Hymnen; so beginnt der 
Gesang des Zacharias (Lk 1, 68) j vgl. 2 Kor 1, 3 und 11, 31; 
1 Petr 1, 3 (Anschluß an die. vorliegende Stelle). Die Ergänzung 
durcheadll = preiswürdig ist, geht nicht an, vielmehr t:J"I) oder earl/): 

gepriesen sei; andere Bedeutung hat eo;"orr;p.ellor; Lk 1, 42; Mt 25, 34. 
Dasselbe Verbum eo;"0relll ist hier vom Apostel gebraucht für das 
Verhältnis Gottes zu den Gläubigen und für das der Gläubigen zu 
Gott. Die Paronomasie ist absichtlich, der Sinn an zweiter Stelle 
etwas verschieden; die Vulgata hat beidemal benedicere; uns er 
benedicere ist Gott gegenüber Herzenserguß, sein Ausdruck preisen, 
danken j sonach das erste Mal: gepriesen sei; das göttliche benedicere 
ist Tat und Leben, sein Ausdruck, seine Wirkung reeller Segen, 
Wohltat und Gabe; daher bedeutet das Verbum an zweiter Stelle 
(0 eo;"orf;aar;) segnen: der uns gesegnet hat 1. Beachte eo;"o"(1},or; - eo

;"orf;aar; - eil eo;"or[q.. eo;"orr;'1:?Jr; 0 {}eor; xa2 7r:a,f;p ••• wird von manchen 
erklärt: Gott, welcher zugleich Vater unseres Herrn J esus Christus ist; 
man kann sich zur Rechtfertigung dieser Erklärung auf die Herüber
nahme dieser stereotypen Formel aus dem Alten Testament berufen, 
wo sie zu~ächst für sich allein, eo;"orr;'l:1Jr; 0 {}eor;, in Betracht kommt 
und dann erst in dem 7r:a7:f;p eine nähere Bestimmung erhält. Gleich
wohl geben wir de! andern Erklärung den Vorzug: der Gott und Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, so daß Gott nicht bloß als Vater, 
sondern auch als Gott Jesu Christi bezeichnet wird. "Gott unseres 
Herrn Jesus Christus" heißt Gott mit Rücksicht auf die menschliche 

1 Ambrosiaster : deus benedieitur, eum laudibus dignis extollitur; homines autem 
sie benedicit deus, ut donum gratiae suae eis impertiat . non seeundum merita eorum 
sed seeundum miserieordiam suam (p. 373). 
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Natur Jesu, als der, welcher Jesus Christus in die Welt gesandt, ihm 
für seine menschliche Natur die (J6;;a verliehen und nunmehr mit seiner 
Machtfülle die Stiftung desselben, die Kirche, beschützt. Vater unseres 
Herrn Jesus Christus wird er zugleich genannt als solcher, welcher Chri
stus von Ewigkeit her im Himmel mit seinem göttlichen Geist = Wesen 
gesalbt und erfüllt hat (Jo 10, 36) und mit ihm in innigster Lebens
und Liebesgemeinschaft steht. Entscheidend für die zweite Auf
fassung der Worte 0 {hoc; xa, 7ra,~p -rau ... ist einmal die Verbindung 
von {hoc; xa, 7radJp mit dem einen Artikel, so dann das separate V or
kommen der Formel 0 {hoc; ,au xupEolJ f;p.iiJII 'l1)aou Xpunou 1, 17. 0 cO
AOr!;t7ac; f;p.ac; - tll Xp/t7'C'{p. - f;p.ac; ist ohne jede Einschränkung zu 
nehmen: Paulus und alle andern Christusgläubigen. tll dürfte hier 
instrumental zu verstehen sein: der uns gesegnet hat mit jeglichem 
Segen, mit Segen aller Art. 7rllcup.anx7; soll nach manchen Exegeten 
(vgl. neuerdings Robinson) diesen Segen als geistigen bezeichnen im 
Unterschied von dem m at e ri elle n Segen oder den zeitlichen Gütern 
des Alten Bundes. Gewiß ist dies nicht der Fall; denn nirgends ist im 
Zusammenhang angedeutet, daß der Apostel hier die Güter und Schätze 
des N euen Bundes denen des Alten Testaments gegenüberstellen will. 
Andere denken bei cOAorEa 7rllcup.anxi;an die künftige himmlische Glorie, 
so namentlich Ambrosiaster : non mundana, sed coelesti benedictione 
(p. 373), und Thomas, welcher die Worte des Apostels also erläutert: 
qui sc. Deus benedixit nos in spe in praesenti, sed in futuro benedicet 
in re; ponit autem praeteritum pro futuro propter certitudinem (1. c. ad 
c. 1, p. 262). 'l'homas erkennt in der Beifügung tll ,oic; t7rOUpall[mc;, das 
allerdings zu cOAorEq. gehört, ein Anzeichen für die Richtigkeit seiner 
Erklärung, indem er sagt: benedictione in coelestibus id est in. coelo. 
Allein darin kann man keine Stütze erblicken für die vom gramma
tisch-sprachlichen Standpunkt unmögliche Erklärung; cOAor!;t7ac; darf 
doch niemals im Sinne des Futurum ausgelegt werden. 7rllcup.anx7; be
deutet Se gnu n g, welche vom göttlichen 7rllcup.a ausgeht, durch das
t;elbe bewirkt wird = der Heilige Geist bewirkt· dieselbe, und der er'" 
fahrene Segen ist sein Werk. cOAorEa: es ist gemeint die vom Heiligen 
Geist bei der Taufe bewirkte Entsündigung und Heiligung, womit die 
Gotteskindschaft gegeben und die XA1)pollof1Ea oder (w~ aldmoc; grund
gelegt ist; sodann die Ausrüstung mit der Fülle des Heiligen Geistes 
in der Geistessendung bzw. beim Empfang des Sakrarpents der Oon
firmatio (f; (Jwpca ,au fqEou 7rllcup.amc; Apg 2, 38); dann die köstliche 
himmlische Gabe der Eucharistie (Hebr 6, 4: rclJt7ap.SlIOUC; '1C; (Jwpcac; 
'1C; t7roupallEou). Diese Segnung. beginnt· für die Christen .. hier auf 
Erden mit ihrem Eintritt in das Reich und kommt jenseits zur Voll'" 
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endung. ev Toi\; erroupav[ol\; mUß unter allen Umständen lok al ge
faßt werden; man ergänze T6rrOI\; (vgl. V. 20; 2, 6; 3, 10; 6, 12); 
doch wird damit nicht, wie Ewald (p. 66) wieder neuerdings will, der 
Ort für das eUAoreiv Gottes angegeben = der uns gesegnet hat in 
seinem Himmel droben, als ob dieses Segnen wie das gleichfolgende 
e~eM~am vor der Gegenwart der Christen läge; vielmehr wird durch 
diese Näherbestimmung die eUAOr[a dahin charakterisiert, daß 
sie, wie das göttliche rrveup.a selbst, im Himmel sich befindet, dort 
ihren Sitz und ihre Quelle hat. Zu eUAOr~tJ'a\; tritt noch ev XPItJ'TqJ: 
der uns gesegnet hat in Christo, d. h. die Segnung ist uns geworden 
dadurch, daß wir mit Christus (durch Glauben) in Lebensgemeinschaft 
traten 1. Man vergleiche zum Gedanken Gal 3, 16, wo gezeigt ist, 
wie die dem Abraham gegebene Segensverheißung: "in dir werden ge
segnet werden alle Völker", in Christo zu ihrer Verwirklichung gelangt 
ist; auch an jener Stelle drückt ev XPItJ'TqJ nicht in erster Linie die 
Vermittlung, vielmehr den zentralen Punkt aus, worin der Segen von 
Gott zur Entgegennahme dargeboten wird: in der Person Christi; zu
gleich ist damit die mystische Vereinigung der Gläubigen mit -dem 
Haupte Christus angedeutet. Man beachte, daß in V. 3 alle drei 
göttlichen Personen genannt sind: der Vater und Sohn werden in aller 
Form angeführt; in rrveu,uanx~ liegt eine Nennung auch des Heiligen 
Geistes, so daß schon in den Worten dieses Verses die Doxologie ent
halten ist. 

V. 4-6. Ka{)wr;, e~eM~a,o. Der Gedanke des Apostels scheint zu 
sein: das segnende Tun Gottes steht völlig im Einklang mit einer 
Tat desselben Gottes, vermöge welcher er uns von Ewigkeit her 
auserwählt hat; durch diese vorzeitliche Auserwählung wurde das 
Fundament jenes in der Zeit eingetretenen eOAOr'l)tJ'a/ gelegt. Indes 
ist xa{)w\; wohl nicht im komparativen Sinne oder rein parallelisierend, 
sondern zugleich kau s a I gebraucht (vgl. 4, 32; Röm 1, 28; 1 Kor 
1, 6). Daher bedeuten die Worte: Gott hat uns gesegnet, weil er 
ja vor Grundlegung der Welt = von Ewigkeit her (zu rrpo xa-raßokijr;; 
x(5tJ'(10u vgl. Jo 17, 24 und Kommentar zu Johannes S.23 und 458 f; 
1 Petr 1, 20) uns in Christo sc. aus der großen Masse der Mensch
heit auserwählt hat. Der Grund der Segenspendung oder des Heils 
ist die ewige Auserwählung, nicht etwa Verdienste der Menschen 
(vgl. 2 Tim 1, 9); Bestimmungsgrund dieser Auserwählung selbst 
hinwiederum ist Christus, indem Gott der Vater von Ewigkeit her 

1 Ambrosiaster: ut ostenderet perfectam benedictionem dari credentibus in Christo 
(p. 373). 
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hinblickt auf den unendlichen Wert des Erlösungswerkes und die 
durch dieses bewirkte Lebensgemeinschaft mit Christus; $~eU~aro ~p.fJ.c; 
$JJ aorip = $JJ Xp'(jnjJ. ~p.fJ.c;: der Ausdruck "er hat auserwählt" er
innert unwillkürlich an Altisrael, das auserwählte Volk; allein Paulus 
meint mit '1p.fJ.c; Juden und Heiden. Mit dem Infinitivsatz elJJat 1P.fJ.c; 
Iqiouc; • .• (vgl. Kol 1, 22) gibt der Apostel den Zweck der Auserwäh
lung durch Gott an: auf daß wir seien heilig und tadellos vor ihm. Er 
meint damit einen geistig-sittlichen Zustand, in welchem unsere Seele 
frei ist von jeder Sünde und Makel und positiv geschmückt mit einer 
der göttlichen Heiligkeit ähnlichen Heiligkeit, einer wir k] ich e n, 
nicht scheinbaren oder äUßerlich dem Menschen zugerechneten; man 
beachte wohl xa,e]J(vmoJJ ao,ou sc. /hou = in solchem Zustand befind
lich, daß Gott, der Heilige und Wahrhaftige, nichts Unreines oder 
Tadelnswertes findet. $JJ d,a7r"[j gehört jedenfalls nicht zu t~eU~a,o, 
da es von diesem Verbum viel zu weit entfernt ist. Möglich ist da
gegen die Verbindung mit IqEouc; Xal dp.wp.ouc;, daß wir heilig und 
tadellos seien in Liebe; der Gedanke, daß in der Liebe als dem eigent-I 
lichen Element unsere Heiligkeit und Makellosigkeit sich vervoll- \ 
kommnet und vollendet, ist ein vortrefflicher (vgI. Kol 3, 14; 1 Kor 
13, 13). So erklärt Ambrosiaster : ut sint incontaminati coram deo 
in caritate, hoc est, ut amor dei sanctam illis faciat conversationem. 
Nem~lln melius alicui obtemperat quam qui ex caritate obsequitur 
(p. 373 f). Andere ziehen nach dem Vorgang der Väter wie Chryso
stomus (Horn. 1 ad c. 1, p. 12: $JJ d,a7r"[j, 9Yj(j[, 7rpoop[(jac; '1p.fJ.c;) 
und Theo doret ($JJ d,a7rJj 7rpoop[(jac; ~p.fJ.c; eic; ulo8e(j[aJJ p. 509) die 
Verbindung von $JJ d,a7rJj mit dem folgenden 7rpoop[(jac; vor: indem 
uns Gott in Liebe vorherbestimmte zur Sohnschaft. 7rpoopE(jac; wird 
man als dem f.~eU~a40 gleichzeitig fassen müssen: Gott, der uns er
wählt hat, daß wir heilig seien, hat damit zugleich die Bestimmung 
getroffen, daß wir durch J esus Christus Kindesrecht erlangen, in das 
Verhältnis der Sohn schaft treten sollten. Paulus erwähnt bei Auf
zählung der Privilegien und Vorzüge der Glieder des Alten Bundes 
auch die ulo8e(j[a (Röm 9, 4); die Juden waren ja auserwählt, um 
dem Herrn in besonderer Weise anzugehören, um Kinder des Hauses 
zu sein (vgl. unten 2; 12 ff); indes war diese u108wia nur ein schatten
haftes Vorbild der neutestamentlichen Kindschaft, welche im U nter
schied von der Sohnschaft infolge der Schöpfung die Versetzung der 
Menschen in das Kindesverhältnis infolge der Mitteilung qes höheren 
übernatürlichen Lebens bezeichnet. Der Ausdruck uto8e(jEa ist ebenso 
wie a,wc;, d7rOAU,pWmc;, $xAr;pw8Yjp.eJJ, $narrdEa, 7repmo[r;(j'c; durch den 
Apostel von alttestamentlichen Verhältnissen auf neutestamentliche 

2* 
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übertragen. Während er mit tJidrdn!) als bewegender Ursache, als 
dem Motiv der Vorher bestimmung auf seiten Gottes Li e be bezeichnet, 
gibt er durch xa7:fz T~Ji r::OI3oxEaJi TOU {)d~paTOr; aOTou, welche Worte 
zu npoopEaar;gehörten, die letzte Quelle für das npoopE(r::cJi an: das 
Wohlgefallen seines Willens; wenn er uns vorausbestimmte und aus
erwählte, so ist es freie E n t s chI i e ß u n g, souveräne Willenstat 
Gottes. cIJ(JoxEa bedeutet hier Wo h 1 g ef alle n (Vulg. propositum), 
nicht wohTw~-Üen, wie Chrysostomus 1 und andere meinen; vgl. 
1, 11: XaTu. np6{Jc(J'lJi. Der Apostel macht diese Beifügung, um die 
Vorstellung zu beseitigen, als sei bei dem npoopEaar; der Wille Gottes 
durch irgend etwas aUßerhalb desselben Gelegenes, namentlich durch 

i Rücksichtnahme auf des Menschen Verdienste, die er von Ewigkeit 
voraussehe, beeinflußt worden; er will sagen, für Gott sei das Wohl
gefallen, der freie durch nichts bedingte Entschluß seines Willens die 
einzige Richtschnur gewesen. Zu xaru. r~Ji r::OI3oxEaJi rou 8d~paTOr; vgl. 
V. 9 und Mt 11, 26. Solche Darlegung ist aber ganz geeignet, das 
Gefühl tiefempfundener Dan k bar k ei t in den Herzen der Leser zu 
erwecken. e1r; ulo{)r::aEaJi... r::lr; aO,[()Ji; letzteres soll nach manchen 
Erklärern auf Christus gehen; indes ~';ird es allein richtig auf Gott 
bezog"en = zu Sohnesannahme auf ihn hin: Gott erwählte und be
stimmte uns vorher, Söhne zu ihm, seine Söhne zu werden. (Jcu. 'ITjaou 

XpcaTou = durch J esus Christus, seinen eingebornen Sohn, den Sohn 
Gottes von Natur, sollten wir zu ihm, Gott, in das Verhältnis von 
Söhnen eintreten,Söhne Gottes werden aus G n ade durch Adoption, 
mit Erbschaftsrechten der Söhne an den Gütern des Vaters (vgl. 1, 14: 
rijr; XAr;pOJiOpf.ar; ~pWJi). Es wird durch (Jcu. 'Ir;aou Xpcarou die Sohn
schaft als durch J esus Christus uns vermittelt prädiziert. J esus Chri
stus hat uns durch seinen 'fod am Kreuz (vgl. V. 7) Sohn- und Kind
schaft verdient und vermittelt uns dieselbe; denn er gibt uns Macht, 
die Taufe zu empfangen, er gibt uns die köstliche Speise der Eu
charistie und sendet uns den Heiligen Geist: durch all dies macht 
er uns zu seinen Brüdern und eben damit zu Söhnen und Kindern 
Gottes. Mit r::lr; enacJioJi (M~Tjr; nennt der Apostel den allerletzten 
Zweck unserer Vorherbestimmung : sie geschieht zum Lobe der Herr
lichkeitseiner Gnade = damit sc. inder Kirche die in der Aus
erwählung der Gläubigen sich kundgebende Gnade, Liebe, Huld Gottes 
in ihrer ganzen Größe und Herrlichkeit gepriesen werde. Nicht wenige 
geben die Auslegung: zum Lobe seiner herrlichen Gnade (neuerdings 

1 1) oov uret, TOUTO sO'n' O'rpMpa ~rp{sr:at, O'rpDapa lm.J.upei 'rijs O'wn;p{as'rijs ~,us-
't~pas (Horn. 1 ad c. I, p. 13). . 
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Ma c p he rs 0 n 128 ff), ganz willkürli.ch. Etwas anders Chrysostomus: 
zum Lobe seiner in der Gnade sich offenbarenden Herrlichkeit. Denn 
er schreibt: eh; 17Wllioli r7jr; aO~7Jr;' r(liOr; OOll eliexeli ßouAeral e 7ral li el
ußw xal ao;ri(eu{}w 7rap' 1;f1Wli; /!;ure d}li 7rpOr; aoroli drri7r7Jli 8epf1odpali 
1;f11li erreveu{}w (Horn. 1 ad c. 1, p. 13); wer die ihm gewordene 
Gnade bewundert, der wird aufmerksamer und eifriger; vgl. T h e 0-

d 0 re t 309. 7jr; exap Ermue li. 7jr; ist sicher die richtige Lesart, nicht 
eIl 1;; es ·liegt jedenfalls eine Attraktion bzw. Assimilation vor; ob 
indes 7jr; für ~v steht, ist doch sehr fraglich; es würde dann die 
Phrase XriPlli xaplrouli ma zu Grunde liegen (vgl. drri7r7Jli dra7rali 2, 4 
oder V. 19: xara r~li evepretali, ~li eV1pr7Jxeli) = der Gnade, welche 
Gott uns hat widerfahren lassen in dem Geliebten; vgl. die ähnliche 
Ausdrucksweise V. 8. ~r; dürfte vielmehr attrahiert sein aus dem 
Dativ: kraft welcher er uns anmutig machte. xap,rouli kann man 
nämlich sehr wohl wiedergeben mit: angenehm, liebenswürdig machen 1. 
eli ro/ ~ra7r7Jf1elicp = in dem Ge li e b t e n, eine Bezeichnung des Mes
sias; vgl. Kol 1, 13: b utor; r7jr; drri7r7Jr;; Ps 2, 7 und Is 42, 1: Sohn 
und geliebter Knecht Gottes kombiniert, vgl. Lk 9, 35; sonach = b 
XplurOr;; Titel für das auserwählte Volk, dann Titel für den Messias; 
Vulgo in dilecto filio suo; doch vgl. H i er 0 n y mus, Comment. 450. 
Gemeint ist sonach Christus; indes darf man eli ro/ ~ra7r7Jf1eli~u nicht 
verstehen: in dem von uns Geliebten, sondern: in 4em von Go t t Ge
liebten. Jesus Christus ist im vollendeten Sinn Objekt der Liebe Gottes; 
aber auch wir sind jetzt der Liebe Gottes wert als durch Glauben und 
Liebe in Christo Wurzelnde, mit ihm aufs innigste Verbundene. 

V. 7. Es folgt der zweite Abschnitt des Hymnus: die innerzeit
liehe Ausführung des Gnadenratschlusses durch Jesus Christus. Um 
den Lesern zum Bewußtsein zu bringen, wie sehr sie Grund hätten, 
voll und ganz in· das Lob der ihnen in Christo zu teil gewordenen 
Gnadenerweisung einzustimmen, führt der Apostel das eben Gesagte: 
exapErm(Jeli f;f1ar; eli ro/ ~ra7r7Jf1elicp näher aus. Der Zusammenhang mit dem 
Vorhergehenden ist der engste, hergestellt durch eli ;p: Gott hat uns 
in seinem geliebten Sohn begnadigt, er hat uns sich liebewert gemacht, 
da wir in ihm = in der innigsten lebendigen Gemeinschaft mit ihm 
(eli ;p) die Erlösung haben durch sein Blut. f; d7rOAUrpm(Jlr; die Er-

1 Chrysostomus: txap{T<JJO'c~ 'l;p.iis TouniO'T! ou p.6~o~ o.fJ.ap7:Y)fJ.aT{JJ~ ,bl'~AAa~ev, aAAa 
xal bl'epa0'7:ous(=liebenswürdig, gratiosos) trco(7)O'e, was dann der große Bischof in 
seiner unvergleichlichen Weise anschaulich macht, um mit den Worten zu schließen: 
bmJ.up.oDmyap tirreAOI 7l'apaxucpa, 7l'pOS T~~ '!"OIau7:7JY cpux~~, apXarreAOI, 7l'i'iO'a, a! tiAAa, 
(juvap.w;. . OfJTwr; . 'l;p.i'is xal t7l'lxap'Tas t7l'OEYJO'e xal sauT<P. 7l'o8e,~ous' t7l'l8up.~O'e, rap, 
<p7J0'{, 0 ßaO"AeUS ToD xaAAOUr;. O'ou (Horn .. 1 ad c. 1, p. 13-14). 
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lösung, eigentlich die Loskaufung von Gefangenen durch Erlegung 
eines Kaufpreises (Atrrpoll). Die Gefangenen nun, welche Jesus Christus 
loskaufte, sind die Menschen; sie standen in der Knechtschaft der 
Sünde (Jo 8, 34), des Todes und unter der Herrschaft des Satans 
(Jo 12, 31). Das ist eine neue redemptio,eine wahre, echte, voll
kommene im Vergleich mit der Befreiung oder Herausführung des 
jüdischen Volkes aus Ägypten. Der Ka u fp l' eis, welchen Christus 
zum Loskauf gab, war sein Blut = sein Leben (3u1 TOU arpaTOr; aOTou; 

vgl. Mt 20, 28 und 1 Kor 6, 20; 7, 23; Hebr 10, 22); er zahlte 
denselben dem himmlischen Vater (Offb 5, 9), dessen Gerechtigkeit 
dadurch Genugtuung geleistet wurde, so daß er uns freigeben konnte 
von der Schuld und Strafe der Sünde. Blut kam bei dieser neuen 
redemptio zur Verwendung, wie im Alten Bund durch Darbringung 
der zahlreichen Opfer Blut in Menge vergossen wurde; auch hier 
trat an die Stelle des Unvollkommenen und Vorbildlichen die Er
füllung und Vollendung (Hebr 9). Dazu kommt als die subjektive 
Seite die N achlassung der Sünden (d}1I a<pf;15l1l 7:WII 1rapa1r7:(JJpu.TWII); 

den nämlichen Gedanken spricht Paulus Kol 1, 14 aus mit den gleichen 
Worten; das positive Moment, die Heiligung, die innere völlige Um
wandlung und Erhebung in den Stand der Kinder Gottes (vgl. Jo 3, 3) 
betont er nicht besonders (vgl. Apg 2, 38)1. a<pf;I5lr; kann nie und 
nimmer ein blOßes Verhüllen oder Zudecken, ein blOß äUßerliches 
Nachsehen oder Nichtanrechnen der Sünden bezeichnen, mUß vielmehr 
von realer N aehlassung und Tilgung, von vollständiger Vergebung 
der Fehltritte oder Sünden verstanden werden, so daß der Mensch 
infolge davon wahrhaft von Sünden frei ist. Diese Bedeutung des 
Wortes ergibt sich mit aller Sicherheit aus Parallelstellen wie 
Mk 3, 29, Apg 26, 18 und besonders Hebr 10, 17 ff, an welch 
letzterer Stelle die ganze Argumentation des Apostels di eist: Schon 
durch Jeremias (31, 33) ward für den Neuen Bund Sündenvergebung 
verheißen (" ich werde ihrer Sünden nicht mehr gedenken"); das 
Opfer Christi nun hat wirklich Sündenvergebung und -tilgung ge
bracht; es bedarf jetzt der vom Gesetz geforderten Sündopfer nicht 
mehr, die ja ohnehin die Sünden nicht wirklich zu tilgen vermochten. 
Demnach kann der Apostel auch hier mit a<pf;mr; TWII 1rapa1rTwpri'fwlI nur 

1 Theodoret findet in den Worten des Apostels beides, Befreiung von der 
Sünde und Heiligung oder Gottähnlichkeit im übernatürlichen Sinne; denn er schreibt: 
a~'lZparn:our; r;p.iir; nlZnoh)xlZ~ {) BIZ(J7tonxor; {}ava-ror;. Ll,' .sxd~ou rap -rar; -rw~ ap.ap-rr;

p.a-rw~ ano{}ip.lZ~o, 'X1JA.ZBar; (= Schmutzflecken) xal -r'ijr; -rou -rupawou Bou)'dar; ana).

).ari~-rIZr; -rour; -r'ijr; 1Z1x6~or; -r'ijr; fJdar; d~c).aßop.e~ xapax-r'ijpar; (p. 512). 
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ein wirkliches Nachlassen der Sünden meinen (vgl. Mk 2,910). 
napanTwpara bezeichnet bei Paulus in der Regel persönliche Fehl
tritte, aktuelle, individuelle Sünden, b.paprEa mehr die habituelle 
Sünde, die Sündhaftigkeit oder den Sündenzustand ; nicht selten stehen 
bei Paulus beide Begriffe nebeneinander (2, 1; vgl. Röm 5, 12 und 20). 
Da aber der Mensch durch die einzelnen aktuellen Sünden ein Knecht 
der Sünde wird, somit dem Zustand der Sünde verfällt, wie er die
selben vor der Vergebung im Zustand der angebornen Sündhaftig
keit vollbringt, so dürfte hier bei 1; aepemc; TWV napa7rTmpaTmv im 
Sinne des Apostels nicht blOß an eine Vergebung der aktuellen 
Sünden, sondern auch an eine Tilgung der angebornen Sündenschuld 
zu denken sein, wie denn an der Parallelstelle Kol 1, 14 1; aepemc; TWV 
b.papnwv steht. Die subjektive Aneignung der durch Christi Blut, 
durch die Hingabe seines Lebens erworbenen Sündenvergebung 
(Offb 1, 5) geschieht unserseits durch Glaube und Taufe. Durch die 
Beifügung xaTlx TO nAouToc; T~C; Xap/TOC; erhält das Vorhergehende 
einen gewissen Abschluß; die Worte gehören zu eXOpevT7;V o.no
AUTpm(7/v: infolge des Reichtums der göttlichen Gnade haben wir die 
Erlösung, d. h. der Gnade und Barmherzigkeit Gottes verdanken wir 
die durch Jesus Christus vollbrachte Erlösung; derselben göttlichen 
Barmherzigkeit verdanken wir auch die Zuwendung und Mitteilung 
der Erlösungsverdienste (Vergebung der Sünden) 1. Zugleich dient 
diese Beifügung zur Anknüpfung eines neuen Moments in dem fol
genden Relativsatze in 

V. 8-9. ~c; t7rep[UUCUUeJ.l e2c; 1;pac;. ~c; steht per attractionem für 
1v; das Verbum nep/MeUe/V ist wie 2 Kor 9, 8 und 1 Thess 3, 12 im 
transitiven Sinn gebraucht = reichlich machen, in reichlicher Weise 
verleihen (anders die Vulgata: quae superabundavit). iv nau"{j uO(p[q. 
Xal eppO)l~Ue/: diese Worte können sprachlich mit i7rep[uuCUUe oder 
mit rvmp[uac; verbunden werden; letztere Verbindung ziehen ChI' Y S 0-

stomus (Horn. 1 ad cap. 1, p. 14) und andere vor. Aber auch bei 
dieser Verbindung darf man die Worte nicht auf Gott beziehen, da 
von ihm wohl uoep[a, nicht aber naua uoep[a· = alle Art von uoep[a, 
alle mögliche oder erdenkliche uoep[a ausgesagt werden kann, weil 
dies die Möglichkeit einer nur partiellen Weisheit einschließt; viel
mehr würde es den durch rvmp[uac; xd. hergestellten Zustand der 

1 Theodoret: avaßAUr;Ee (er läßt aufsprudeln) Ta. TOU ~UOU. 7r'Yjra. xal "!"OUToe. 
~/La. 7rEpeXAM;Ee TOt. pEU/La<TeV (p. 512). Er bezeichnet sonach die göttliche Barmherzig
keit als die Quelle, aus welcher die Erlösungsgllade im objektiven und subjekti ven 
Sinne geflossen ist und fortwährend fli~ßt. 
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Menschheit ausdrücken; indem uns Gütt kundtat das Geheimnis seines 
Willens in aller Weisheit und Einsicht = so. daß wir jetzt alle Weis
heit und Einsicht besitzen. Indes ist die Verbindung der W ürte mit 
S7rep[a(Je!Jaell einzig richtig: Gütt hat seine Huld und Gnade in reich
lichem Maße über uns ergehen lassen in Ge s t a lt vün allerlei Weis
heit und Einsicht: effusa est a deo. in nüs divinae gratiae affluentia 
idque cum ümni sapientia ac prudentia 1. Der Apüstel redet sünach 
vün einer grüßen Fülle vün Weisheit und Einsicht. Man unterscheidet 
beide Begriffe insgemein, indem man im Unterschied vün der Weis
heit (aof[![a) unter f[!p6vfJmr;, praktische Einsicht versteht. Der Heiland 
sprach einst zu seinen Jüngern: "Euch ist es gegeben, zu verstehen 
die Geheimnisse des Himmelreichs" (Mt 13, 11; Mk 4, 11; Lk 8, 10; 
vgl. zu f1.uaT~pWIl 1 Kür 1&, 51; Röm11, 25 j 16, 25; 2 Thess 2, 7; 
1 Tim 3, 9) = die das Himmelreich, seine Natur und Wirksamkeit 
betreffenden, ehedem verbürgenen, durch den Sühn Güttes aber ent
hüllten Wahrheiten. Wer die Wahrheit und Gnade des Christentums 
in sich aufnimmt, wird teilhaftig einer über die natürlichen Kräfte 
erhebenden, aus Gütt stammenden und zu Gütt führenden Wissen
schaft. Der Gedanke ist ganz und gar paulinisch j denn nach Paulus 
ist das Evangelium den Berufenen Güttes Kraft und Güttes W eishei~ 
(1 Kür 1, 23). 7I1mp[aar;, in V. 9 ist Näherbestimmung zu hrep[Me!Jae: 

indem er uns kundtat das Geheimnis seines Willens j damit ist gemeint 
das Geheimnis der E I' lös u n g, welches den Mittelpunkt der ganzen 
Offenbarungsgeschichte bildet. Die Erlösung lag vün Ewigkeit her im 
Ratschlusse Güttes verbürgen (daher Geheimnis). Es erfülgtenzwar 
darüber seit der Zeit unmittelbar nach dem Sündenfall (Protoevan

. gelium) Aufschlüsse j aber die völlige und gründliche Enthüllung trat 
erst in Christus J esus ein (vgl. Röm 16, 25). TOU !JeJ.:f;f1.aTor;, Gene
tivus obiectivus = das den göttlichen Willen betreffende Geheimnis. 
Die W ürte xadJ. Ti}1I eO(Jox[all gehören zu 7I1mp[aar;,: indem er uns kund
machte das Geheimnis nach dem ihm wühlgefälligen Ratschluß, welchen 
er sich in seinem Herzen vürsetzte. ~11 7rpOi!JeTO SII aoTijJ: Subjekt ist 
Gott, nicht Christus, daher a07:(p zu lesen, nicht aOTqJ, welches auf 
Christus ginge. eO(JOx[a ja nicht Wohlwollen, sondern Wohlgefallen, 
die Freiheit des göttlichen Tuns bezeichnend = entsprechend seinem 
Gutdünken, seiner Absicht, welche er sich vürgenümmenin seinem 

1 Wenn Thomas ~,ua> blOß auf die Apostel bezieht, indem erschreibt: positis 
beneficiis communiter omnibus collatis ponit beneficia specialiter apo s t 01 i s collata 
(1. B ad c. 1, p. 267), so können wir ihm nicht folgen; der Apostel hat alle Gläubigen 
im Auge. 
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Herzen. Das 1li 7rpuühro 8li afmjJ wäre an sich überflüssig, aber dazu 
gehört aufs engste ci\: olxoliop[ali in 

, V. 10. Dieses ci\: nehmen einige zeitlich = welches er sich in 
seinem Herzen vorsetzte und fortwährend bewahrte bis zur ... Solche 
Erklärung wäre indes nur möglich, wenn es 7rpOer[{)ero hieße. Das 
ci~ ist vielmehr telisch = welches er sich vorgenommen abzielend 
auf oder in Absicht auf eine Veranstaltung hin, welche der Zeiten
fülle eignen sollte. olxoliopEa eigentlich Hausverwaltung, das Amt 
eines Hausverwalters (Lk 16, 2 ff), dann überhaupt Amt im Dienst 
eines andern, weiterhin auch die Tätigkeit des Verwalters j 1 Tim 1, 4, 
aber mit der Beifügung {JeOU r1li 8li 7r[aTel = die göttliche Heils
ordnung, Heilsanstalt oder Heilsveranstaltung j hier in mehr all ge
meinem Sinne: Einrichtung oder Veranstaltung. Zu 7rkf;pwpa raJli XalpWlJ 
vgl. Gal 4, 4: 7rA~pWpa rou XpOlJOU j vgl. Mk 1, 15 j 1 Tim 2, 6. Auch 
dort ist die messianische Zeit gemeint j eigentlich bezeichnet der Aus
druck denjenigen Zeitpunkt, durch dessen Eintreten die vormessianischen 
Zeitläufte vollgemacht = vollständig geschlossen werden. rou 7rA7Jpwparo\: 
ist nicht Genetivus obiectivus, sondern Genetiv der Zug eh ö I' i g k e i t : 
eine Einrichtung, wie sie der Zeitenfülle eignen sollte 1. dlJaXe'faAww
aam9al: der Infinitiv lehnt sich als epexegetischer an olxolJop[alJ an 
und gibt Aufschluß über den Inhalt der ulxoliop[a: die Veranstaltung 
sollte darin bestehen, daß j log i sc h gehört. indes der Infinitiv auch 
zu eMoxEa: das Wohlgefallen, die Absicht Gottes ging dahin, alles ... 
Durch das Medium des Verbums soll die Beziehung auf Gott, welcher 
das Subjekt ist, hervorgehoben werden: Gott wollte alles sich (für 
sich) wieder in Christus als einem Zentrum zusammenfassen. Die 
Bedeutung des Verbums ist: wieder unter einen Zentralpunkt (Xe
f{JaAawli) fassen = wieder in einen Zustand bringen, wo es ein Zen
trum hat. Die Präposition dlJa in dem Verbum ist nicht zu über
sehen = iterum. Der dadurch angedeutete Gedanke ist: infolge der 
ersten Schöpfung waren alle auf den Himmeln (= im Himmel) und 
auf der Erde befindlichen Dinge und Wesen darauf angelegt, in voller 
Harmonie in Gott als ihrem Mittelpunkt vereinigt zu sein. Zuerst 

1 Am einfachsten wäre es, ol7..ovop[a mit R 0 bin so n (a. a. O. 145) in dem Sinne 
von Ausführung zu nehmen = in Absicht auf die Auswirkung des Heilsplanes oder 
um den Plan zur Ausführung zu bringen, um das Geheimnis zum Vollzug zu bringen 
in der Fülle der Zeit. Allein ol7..ovopia hat diese Bedeutung weder in dem allge
meinen griechischen Sprachgebrauch noch im Neuen Testament und speziell bei 
Paulus; das Wort begegnet uns in unserem Briefe noch zweimal (3, 2 und 9), aber 
nur in der Bedeutung "Einrichtung" oder vielmehr "Veranstaltung", und an dieser 
Bedeutung ist auch hier festzuhalten. 
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erlitt diese harmonische Vereinigung eine Störung durch den Abfall 
der Engel; sodann brachte der Sündenfall der Menschen Disharmonie 
in das Reich Gottes, indem durch ihn nicht nur das Verhältnis der 
Menschenwelt zu Gott getrübt wurde, sondern auch die Herrschaft des 
Menschen über die Naturwelt verloren ging und dafür die Herrschaft 
des Teufels und seines Anhangs eintrat, so daß auch die Natur, die 
unbewußte Kreatur, der Eitelkeit, dem Joche des Verderbens unter
worfen ward. Durch das Werk der Erlösung wurde der zerrissene 
Zustand, die durch die Sünde eingetretene Disharmonie wieder auf
gehoben: einmal trat Christus, der Sohn Gottes von Ewigkeit, durch 
die Annahme der menschlichen Natur aus Maria der Jungfrau in die 
innigste Beziehung mit der Menschheit; sodann hat er die Macht Satans 
und der Hölle über N atur- und Menschenwelt gebrochen und die er
löste Menschheit in den Stand gesetzt, die feindseligen Einflüsse jener 
Mächte unschädlich zu machen. Ideell ist Christo, welcher, seiner 
menschlichen Natur nach zur Rechten des Vaters erhöht, mit seiner 
verklärten Menschheit an der göttlichen Weltregierung Anteil be
kommen hat, schon jetzt die ganze Natur und Kreatur, das ganze 
Universum unterworfen; die Vollendung freilich der mit der ersten 
Parusie begonnenen Zurückführung aller Dinge unter Jesus Christus als 
Hauptpunkt oder Zentrum, und die endgültige Beseitigung aller dämo
nischen Einflüsse auf die Menschheit und auf die unbewußte Kreatur 
findet erst bei der zweiten Parusie statt. Die ganze irdische Schöpfung 
geht mitsamt den Erlösten einer andern Ordnung, als die jetzige ist, 
sehnsuchtsvoll entgegen (Röm 8, 19 ff). Was indes die Menschheit be
trifft, so wird von Christus die Menschwerdung, d. h. die Vereinigung 
Gottes mit den Menschen, noch in anderer geheimnisvoller Weise fort
gesetzt. Alle Menschen nämlich, welche J esus als den Messias und 
Sohn Gottes bekennen und seine vom Himmel gebrachte Lehre gläubig 
aufnehmen und sich auf Grund dieses Glaubens taufen lassen, werden 
Kinder Gottes, treten mit Gott dem Vater und mit J esus Christus in 
Gemeinschaft, werden aber auch alle unter sich zur innigsten Einheit 
verbunden, bilden zusammen einen Leib, die Kirche, von welchem 
Leibe Jesus Christus, der verklärte Gottmensch, das unsichtbare Haupt 
ist. Und wie demnach alles, was auf Erden ist (ra hrl rijr; rljr;) , 
Natur- und Menschenwelt, in einen Zustand zurückgebracht ist, wo es 
in Christus Haupt und Zentrum hat, so auch das, wasin den Himmeln 
ist, die Engelwelt. Ihm als dem präexistenten Christus war diese stets 
unterworfen; indes ist er als der Menschgewordene, in Auferstehung 
und Himmelfahrt Verklärte Haupt der Engel geworden (Apg 2, 36; 
1 Petr 3,22), und eben dadurch ist auch die Harmonie zwischen der 
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Engel- und Menschenwelt wiederhergestellt; die Engel sind im mes
sianischen Reiche bis zu dessen Vollendung zu Gunsten der Bürger 
des Reiches, der Gläubigen auf Erden tätig, da "sie ausgesandt werden 
zum Dienste um derer willen, welche das Heil erwerben sollen" (Hebr 
1, 14). Einst werden die Engel mit den glücklich Vollendeten das 
Reich Gottes in der Verklärung bilden. Wenn die Vulgata rlllaxecpa
Aauvaaa{}w mit instaurare wiedergibt, so verläßt sie völlig die durch 
den griechischen Ausdruck gebotene Vorstellung:· in Christus als Brenn
punkt sollten alle einzelnen Teile zusammengefaßt werden, so daß in 
ihm alle scheinbaren Widersprüche sich lösen; für die Juden war er 
die Summe aller Hoffnung; aber in ihm sind mit den Juden auch die 
Heiden gesegnet und zu einem Volke vereinigt worden. Einzelne Väter 
gebrauchen dafür richtiger recapitulare; übrigens bietet Hieronymus 
(453-454) gleichfalls recapitulare und verbreitet sich über die Be
deutung des griechischen rlllaxecpaAawulI. 

V. 11. tll fJJ xat iXAr;pW{}r;/lell. ill fJJ geht auf das unmittelbar 
vorhergehende ill a(J7:ijJ, welches mit großem Nachdruck das voraus
gehende ill Xp/aT(jJ wieder aufnimmt. XAr;poua{}w nicht = erlost oder 

• durch das Los bestimmt, auserkoren werden (Vulg. sorte vocati sumus, 
sc. zu Mitgliedern des neutestamentlichen Bundesvolkes), sondern mit 
dem Erb t eil b e d ach tod er aus ger ü s t e t wer den. Der Ge
danke des Apostels ist: da wir vermöge der Geburt aus Gott in der 
Taufe mit Christus zu einem Leibe vereinigt sind (el~ Xp/arlJII ißand
a{}r;pell Röm 6, 3; Gal 3, 27 = in Christus hineingetauft werden), so 
sind wir zu Erben gemacht, mit dem Erbteil bedacht worden (Gal 3, 29 ; 
4, 7; Röm 8, 17; Kol 1, 12 f; Apg 20, 32; 26, 18), also ein echt 
paulinischer Gedanke. Im Galaterbrief wird darüber weiterhin aus
geführt: das im Alten Bunde verheißene messianische Erbgut fällt 
Christo zu; vermöge unserer Eingliederung in Christo werden auch 
wir Erben. Allerdings sind wir jetzt noch nicht im vollen Besitze 
des Erbgutes, der (wr; alwlIw~; allein der Besitz hat doch begonnen 
und wird zum vollendeten unverlierbaren Besitz, wenn wir anders in 
der Gemeinschaft mit Christus verharren oder, wie der Apostel Röm 8, 17 
sagt, hier mit Christus leiden. npoop/a8iIlTC~: vorherbestimmt sc. zum 
messianischen Erbbesitz nach dem Vorsatz Gottes. Sehr stark ist die 
Betonung der freien Verfügung Gottes; 8iAr;f1a der Wille; ßou).f; der 
RatschlUß; vgl. Apg 2, 23; 4,28; 13,36; vgl. Mt 1,19; TOU Ta naliTa 
ilieprOUIITO; = der alles wirkt, je nachdem es sein Wille für an
gemessen findet (vgl. Lk 12, 32); natürlich ist aber die Vorstellung 
jeder Willkür auszuschließen; der Wille Gottes bestimmt sich stets 
nach Zwecken und Gründen, und da den Worten des Apostels zufolge 
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die" Vorherbestimmung" das Resultat des also tätigen, höchst weisen 
Willens Gottes ist, so liegt darin eine Gewähr und Bürgschaft, daß 
wir bei Betätigung eigenen guten Willens endgültig in den voll
kommenen Besitz des Erbgutes gelangen. 

Viele Väter und Erklärer alter und neuer Zeit fassen sX):1)pdJ!9r;/l-EV mit der V ul
gata in dem Sinne von: wir wurden auserwählt, und beziehen das Wort auf die 
absolute Gnadenwahl, beispielsweise Chrysostomus, der ~;Ar;pd)1')r;p.EV zurückbezieht 
auf e~öM~aTo und 7rpoop{aa, in V. 4 und 5 und in beiden Verben den gleichen Sinn 
findet: &0, rap 0 sxAE~alJ.cvo, xal XAr;p{J)aa/l-EVO, (Horn. 2 ad c. 1, p. 17). Ähnlich 
Ambrosiaster (p. 374) und namentlich Thomas; er erläutert das Wort: vocati sumus 
a deo non propriis meritis, und wiederum: nos sorte sumus vocati, id est non nostris 
meritis, sed divina electione (I. 4 ad c. 1, p. 268); ebenso Cornelius a Lapide: 
apostolus dicit de vocatione prima ad fidem et christianismum; ad hanc enim sorte 
vocati sumus ... hinc patet totam praedestinationem et vocationem non ex bono 
usu liberi arbitrii, sed ex mera dei voluntate pendere (p. 152). Daß XAr;pOu019a, 
das ausdrücken könnte, ist unzweifelhaft; "durchs Los bestimmt werden" ist sogar 
die gewöhnliche Bedeutung des Verbums.. Hier kommt aber in erster Linie der 
biblische Sprachgebrauch in Betracht, und da begegnet uns zunächst XAijpO, in dem 
Sinne von Erbteil (vgI. Ps 16, 5; Apg 26,18 neben der Parallelstelle 20, 32: 
XAr;povop.{a); somit wird man auch das Verbum dem entsprechend nehmen: mit dem 
Erbteil ausgerüstet werden. Dies stimmt zu dem in V. 5 ausgesprochenen Gedanken 
von der Annahme zu Söhnen, womit nach Paulus auch das Erbrecht verbunden ist 
(vgl. neben Gal 4, 1 ff Röm 8, 17). 

In Vers 12 macht der Apostel den letzten Zweck der Vorher
bestimmung zum messianischen Erbbesitz namhaft, damit wir seien, 
dienen, gereichen sollten zu seiner Ehre, zum Lob seiner (der gött
lichen) Herrlichkeit. Wie der Ruhm des Arztes in der großen Zahl 
der von ihm Geheilten liegt, so kann man von den Bürgern des 
Reiches Gottes oder der Kirche sagen, daß in ihnen die Herrlichkeit 
Gottes widerstrahle, da sie ihren Stand und Besitz der überschweng
lichen Liebe und Barmherzigkeit verdanken. rou~ 1[po7J).mx6'W.~ tll rqJ 
Xp,arqJ. Diese Worte werden insgemein durch ein Komma vom Vorher
gehenden getrennt; mit vollem Rechte; sie sind als Attribut zu f;f1a~ 

nachträglich hinzugefügt: wir, die wir vorher unsere Hoffnung auf 
den Christus gesetzt haben, früher sc. als die Gläubigen vom Heiden
tum her. Während der Apostel bisher die Christen überhaupt im 
Auge hatte, denkt er nunmehr zunächst an die J u den ehr ist e n ; 
sie sind ja solche, welche schon vorher, d. h. vor der Ankunft Christi 
im Fleische, noch ehe man aus seinem Munde die frohe Botschaft 
vernehmen konnte, auf ihn als den Kommenden all ihre Hoffnung 
gesetzt haben. E wal d weist in seinem neuesten Kommentar nach 
dem Vorgang von andern diese Auslegung als unhaltbar zurück 
(S. 85 f), indes mit Unrecht. Dafür sprechen nicht nur die alten 



1, 12-13. 29 

griechischen . und lateinischen Interpreten 1, sondern auch der un
mittelbare Kontext, d. h. der Inhalt von 

V. 13: Xal op.e7r; dxouawrrer; 'r0)) .Mro)): Die Heidenchristen wandten 
erst auf die Kunde vom Evangelium Herz und Sinn, Glauben und 
Hoffen dem Herrn Jesus Ohristus zu. Hier wendet sich der Apostel 
an die H ei d.en c h ri s t e n: xat op.e7r; Gegensatz zu ~p.ar; 2. Um die 
Struktur dieses Verses mundgerecht zu machen, haben sich nicht 
wenige große Mühe kosten lassen. Abzuweisen sind alle Erklärungs
versuche, wonach der erste Relativsatz e)) 0/ durch ein exkr;pw{)r;,e 

oder ~),:;rExa're bzw. V.7rE(CTe oder durch ein ead vervollständigt und 
verselbständigt werden müßte; es ist nichts zu ergänzen; das ein e 
Verbum ist vielmehr earppar[a{}"'i,e; wenn wir demnach e)) 0/ demon
strativisch geben, dann ist zu übersetzen: in ihm = Ohristus aber 
wurdet auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit ... , 
ja in ihm, in Ohristus und nur in ihm wurdet ihr, nachdem ihr (nämlich 
wie ihr gehört habt, so) auch zum Glauben sc. an das Wort der Wahrheit 
gekommen seid, besiegelt. e)) 0/, welches den ganzen Abschnitt 3--12 
beherrscht, wird zur stärkeren Hervorhebung des so wichtigen Moments, 
daß die Besiegelung in Ohristogeschieht, vor Xat maTC/)aa))'rer; noch 
einmal aufgenommen; zugleich empfängt auf diese Weise das die Haupt
bedingung des earppar[a{}r;re enthaltende ma'reuaa))'rer; eine nachdrück
lichere Betonung, als wenn es nur durch ein einfaches xaE an dXOUaa))Ter; 

angeknüpft wäre 3. So treten die Stufen, auf welchen der Mensch zum 
Erbbesitz gelangt, deutlich hervor: Hören der christlichen Wahrheit, 
Glauben (fides ex auditu, Röm 10, 17) und Taufe; dann Besiegelung 
durch den Heiligen Geist der Verheiß ung (dritte Person in 
der Gottheit). earpparEa{}7jre = ihr wurdet besiegelt mit dem Heiligen 
Geiste. Durch die gläubige A.n- und Aufnahme des Evangeliums 

1 Ambrosiaster : Iudaei, qui ante speraverunt salutern, quae illis promissa erat 
in Christo, und bald nachher zu V. 13: ad gloriam dei pertinet, quia gentes vocavit 
(p. 375). Ganz gut Cornelius a Lapide: nos Iudaei, quibus antea prornissus a pro
phetis et iam ante alias gentes exhibitus et evangelizatus est Christus et apud quos 
coepit ecclesia etper quos propagatur, primi surnus, per quos laudatur et celebratur 
gloria dei, glor,ia 9vangelii Christi (P. 593). Es handelt sich ja hierbei nur um eine 
Priorität der Zeit nach; im übrigen besteht kein Vorzug der Juden vor den Heiden. 
Zu der zeitlichen Bedeutung von 1T:p6 in 1T:poYjAmx6ra.r; vgl. 1 Kor 11, 21: ExwrZ'Os 
Ta raWY a.i:7rI'OY. 1T:poAafJ.ßdl'.'. 

2 Ephräm bezieht dies' bestimmt auf die Heidenchristen: per eum (Iesum) ex 
cu~ctis idolis .conversi estis (p. 142). Ebenso Cornelius a Lapide: Et vos, 0 Ephesii 
gentiles. sicut et nos Iudaei ante vos sperllVimus in ipso. . . 

3 Mit dem doppelten in quo hat sich schon Hieronymus beschäftigt (Com
mentar. 456). 
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traten die Angeredeten in die Gemeinschaft mit Christus; 
denn an jene Glaubensaufnahme schloß sich sofort das Bad der Wieder
geburt an gemäß der Aufforderung des Heilandes (Jo 3, 3 ff; vgL 
Mt 28, 19; Tit 3, 5); an den Empfang der Taufe aber schloß sich 
in' der apostolischen Zeit (bei Erwachsenen) sofort die Mitteilung des 
Heiligen Geistes mittels Handauflegung an (Apg 2,38; 8, 14; 9, 17; 
12, 6); unmittelbar, d. h. ohne jede menschliche Vermittlung, kam 
der Heilige Geist nur herab am Pfingstfest (Apg 2, 1 ff) und in Cäsarea, 
hier für noch nicht Gläubige (Apg 10, 44 ff). Die Ausrüstung mit dem 
Heiligen Geiste erfolgte aber sonst regelmäßig nur an bereits Gläu
bige, welche in Jesus Christus hineingetauft worden sind und so 
in Gemeinschaft mit Christus stehen; daher das EJI (fj sc. XplunjJ Eueppa
rEu8y}re. Der Ausdruck uepparKeu8al wurde offenbar früh terminus tech
nicus für den Empfang des Heiligen Geistes im Sakrament der Confir
matio; er findet sich bei Paulus noch 4, 30 und 2 Kor 1, 22 (in anderem 
Zusammenhang Röm 15, 28); der Gebrauch des Siegels (uepparEr;) er
folgt behufs Bestätigung und Verbürgung. Was nun durch die Mit
teilung des Heiligen Geistes, dieses der Seele aufgeprägte Siegel, ver
bürgt werden soll, ergibt sich aus Vers 14: der mitgeteilte Heilige 
Geist ist ein Unterpfand (lJl8XUpoJl) des endgültigen Empfangs der 
xAy}poJlopEa. Beachte noch im einzelnen a) TOJI AiJrOJl T7)r; dAY}{}eEar; 
= das Wort, welches Wahrheit zum Gegenstand hat (vg1. Jak 1, 18); 
darauf folgt die charakteristische Apposition: das Evangelium von eurem 
Heil; T'ijr; ullJ7:Y}pEar; ist Genetivus obiectivus = die Frohbotschaft, welche 
abzielt auf eure Errettung; Bedingung ist vor allem das mUTeUeIJl; zum 
Gedanken vgl. Röm 1, 16. b) njJ rrJleUpan T'ijr; ErrarrdEar; To/ &rEo/ = der 
Heilige Geist der Verheißung = der verheißene Heilige Geist; T7)r; 
ErrarrdEar; Genetivus qualitatis: Geist der Verheißung = der Geist, 
welcher verheißen ist. Gal 3, 14 liegt die Bestimmung des Geistes 
als 1; ErrarrdEa vor, und wiederum begegnet uns die gleiche Bezeich
nung des Geistes beim gleichen Gedanken (Empfang des Heiligen 
Geistes seitens der Christusgläubigen) in den Reden des Lukas (Lk 
24,49; Apg 1, 4; 2,33). Man wird Seeberg (Katechismus der Ur
christenheit 227) durchaus zustimmen müssen, wenn er die Worte "der 
verheißene Heilige Geist" als Bestandteil einer allbekannten Formel 
der apostolischen Zeit erklärt. Verheißen war der Heilige Geist bzw. 
die Ausgießung desselben für die messianische Zeit von Gott durch die 
Propheten (besonders J oel 2, 28 bzw. 3, 1; vgl. die Verheißung desselben 
durch Jesus Jo Kap. 14-16; Lk 24, 49; .Apg 1, 8). Wenn daher 
einige T7)r; ErrandEar; im aktiven Sinne nehmen wollen = der Geist, 
welcher den Vollbesitz der xAy}poJlopEa verheißt, so ist diese Erklärung 
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abzulehnen, trotzdem dieselbe an sich nach dem Zusammenhang nicht 
unpassend wäre. Denn dieser Gedanke wird zwar hier ausgesprochen, 
daß uns der Besitz des Heils, der (wy; atawwr;, verbürgt werde; indes 
liegt dies in dem ta'fjJparEa{}r;,c; dazu vergleiche man Röm 8, 15 ff und 
Gal 4, 5 ff, wo der Apostel ausführt: Der Heilige Geist, ausgegossen 
in die Herzen der Gläubigen, erhebt dort laut den Ruf: Abba, Vater; 
er versichert uns, daß wir Gottes Kinder und Söhne und als solche 
Erben sind. Das Erbe (1; XAr;pOll0f.1la) ist die (wr; alwllWr;; dasselbe 
wird grundgelegt durch die Taufe, genährt und gestärkt durch die 
Eucharistie (Jo 6, 53 f), und der Heilige Geist verbürgt uns den Be
sitz; vollendet wird dieser Besitz erst im Jenseits; vgl. 1, 18; ,'ijr; 
XAr;pollop.Ear; tv ,07r; IqEOIr; = das Erbe inmitten der Heiligen 1. Das 
erläutert der Apostel näherhin in 

V. 14, wo er schreibt: Der Heilige Geist ist Angeld unseres Erbes. 
Er gebraucht hier ein anderes Bild. Das Substantiv dppaßwv findet 
sich bei Paulus noch 2 Kor 1, 22 und 5, 5, an ersterer Stelle gleichfalls 
in Verbindung mit aepparE(ea/Jal; auch an diesen Stellen bezieht es sich 
auf den Heiligen Geist; es bedeutet Angeld. Es spricht sonach der 
Apostel hier aus: durch die Mitteilung des Heiligen Geistes sind wir 
bereits in den Besitz des Erbes eingetreten, aber vorerst nur des Erbes 
nach seinen Anfängen (vgl. Röm 8, 23: 1; d7rap;cf;). dppaßwlI = arrha, 
eigentlich das beim Kauf zur Sicherheit gegebene An- oder Handgeld. ' 
Arrha dicitur quasi pars anticipata futurae plenae solutionis; hic autem ! 
spiritus datur quasi pars et praegustus futurae nostrae haereditatis et 
felicitatis (Cornelius a Lapide 599). Vulg.: pignus, welches aber Hiero
nymus in seinem Kommentar als nicht zutreffende Übersetzung von 
dppaßwll bezeichnet. clr; d71oAu,pwalv dürfte am besten mit tacpparEalJr;,c, 
nicht mit [Jr; ta'rlv dppaßwll verbunden werden, schon angesichts der 
ähnlichen Stelle 4, 30, aus welcher zugleich erhellt, daß der Apostel 
mit diesem Substantiv die einstige definitive Erlösung, das Heil in der 
V ollendung meint: ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geiste 
auf die endgültige Erlösung hin. Zwar sind wir bereits in die Rechte 
von Söhnen eingesetzt, gleichwohl sehen wir der vollendeten Ein
setzung als Kinder mit Sehnsucht entgegen; erst wemi auch der jetzt 
noch der VerwesUng und Sterblichkeit unterworfener Leib Unsterblich
keit angezogen hahen wird, tritt der Zustand der vollendeten Er
lösung ein (Röm 8, 23). clr; d7rOAU,pWmll ,'ijr; 7rcpmod}acwr;; letzteres 
ist nicht aktivisch gemeint, sondern passivisch und dazu au,ou zu er-

1 Theodor: 'rr; 'rou 7T:veup.a'ror; p.e'rouO'{'!- 'r~v ßeßa{wO'tv Me~aO'{J.e:· 'roum rap 'ure, 
'rO "EO'<pparün9Y)'re:". 
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gänzen, was der Apostel wohl hier weggelassen hat, weil em solches 
hinterrij~ (]6~r;~ folgt = das von Gott durch Christus erworbene, 
zu eigen gemachte Volk, das wahre Gottesvolk, die Gemeinde der 
Gläubigen, die Kirche, welche der Herr um den Preis seines Blutes 
sich erkauft hat; man vergleiche zum Ausdruck Ex 19, 5; Mal 3, 17; 
Is 43, 21; Ehrenname des auserwählten Volkes; 1 Petr 2, 9 und Apg 
20, 28: auf Erlösung seines Eigentumsvolkes hin. Da sonach die 
Christen = die Erlösten die Subjekte sind, welche die d7rOA()7:PQ)(n~ 

erfahren, so kann letzteres nur von der schliefllichen Voll end u n g 
der durch Christi Blut bewirkten Erlösung verstanden werden 1. Dem
nach ist der Sinn der Worte: da wir infolge der durch die Taufe 
hergestellten Verbindung mit Gott Annahme an Kindes Statt erhalten 
haben und infolge der Einwohnung des Heiligen Geistes Gott mit 
Zuversicht Vater nennen können (Gal 4, 4), so dürfen wir, Kinder 
und darum Erben geworden (Röm 8, 17. Gal 4, 7), hoffen, daß wir 
das volle Erbe des Heils im Jenseits erlangen werden, welches Christus, 
der verherrlichte Gottmensch, bereits in Besitz genommen hat. Man 
beachte besonders die volle Übereinstimmung mit Röm 8, 23. d~ lrc-_. 

"""'~,..-' 

WIIOli rij~(]6~r;~ aUTOU: damit ist der let z t e Z w eck der bezeichneten 
Gnadene~weisllngallsgedrückt ; es geht parallel dem d~ TO elliw ••• 

l7rwlloll in V. 12; was dort von den Judenchristen gesagt ist, gilt auch 
von den Heidenchristen: das Ziel ihrer Erwählung und Begnadigung 
ist die V erherrlichung Gott~s. 

Die beiden Verse 13 und 14 sind hochbedeutsam; sie stellen den Verlauf des 
Heilswerkes bei den einzelnen in lichtvoller Weise vor die Augen der Leser hin: 
das Wort der Wahrheit hören und vernehmen, im Herzen aufnehmen und glauben, 
dann Besiegelung mit dem verheißenen Heiligen Geiste. Was man vermißt, ist das 
/3anTir;em9ae el, Xp/aTOV = in Christus hineingetauft werden. Indes liegt letzteres 
in miTreoO'avTe,. Nichts ist geeigneter, uns von der Richtigkeit dieser Annahme zu 
überzeugen, als ein Blick auf Gal 2, 16: ~!J.d, cl. XptO'TOV 'I1)O'ouv emO'TeoO'a(1ev; es 
wird damit auf einen ganz bestimmten Moment der Vergangenheit hingewiesen, wo 
Paulus und andere den Glauben bekannt und auf Grund davon die Taufe empfangen 
haben; daß Paulus hier an die Taufe dachte, zeigt Gal 3, 27. mO'Teoe/v EI. Xp/aT6v 
bezeichnet bei Paulus den Glauben, welcher die Gemeinschaft mit Christus bewirkt; 
dies bringt aber nicht der anfängliche, sondern nur der durch die Taufe gezeitigte 
Glanbe zu stande (der paulinische Sprachgebrauch unterscheidet sich in diesem Be· 
treff wesentlich von dem johanneischen; zu letzterem vgl. den Kommentar zu Ja 
2, 11 S. 77). Auch an unserer Stelle meint dies Paulus so; denn er sagt: ihr 
wurdet in ihm = in Christus (b (ß) = als in Gemeinschaft mit Christus stehend 

1 Vgl. Theodor p. 916: (JeMwp'S. tp1)O'/v anoAuTpwmv ncpI7tO/~O'ew. TO tha Ti). 
avaaTalTcwg xal Ti), a1'J.avaO'ia. niw bTeu{}ev anaAAaTTof1'ivou. xaxwv ~v npo. aUTov 
olxeiwlT/v Aa(1ßa~e/v (liberatos a praesentibus malis cum deo coniungi). 
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ausgerüstet mit dem Heiligen Geiste. Ganz unglücklich hat bei der Erklärung dieser 
Verse Ewald operiert (a. a. O. 88). Zwar bezieht er beide ~V lß in V. 13 auf Ohristus ; 
aber das zweite sieht er nicht als eine Wiederholung des ersten an, sondern ver
bindet es mit 7Wrr"UlTaVT", = in welchem auch ihr, gehört habend das Wort der 
Wahrheit, das Evangelium eures Heils, an den auch = und an ihn auch gläubig ge
worden ihr versiegelt wurdet, oder in welchem auch ihr, gehört habend ... und in ihm 
auch zum Glauben gekommen, versiegelt wurdet. Paulinisch ist nur 7r[,m, ~y Xp"n,p 
(V. 15 und Ga13, 26), nicht aber 7r!1T'r"U2IV ~V XPllT'rtji, vielmehr 7r11T'r"U"IV d, XPIITTOV. So 
ganz richtig Haußleiter in den Greifswalder Studien 162 ff. Es würde der Gedanke 
des Apostels bei der Erklärung Ewalds bedeutend an Kraft verlieren; in Ohristus 
wurdet ihr, gehört habend, ja in Ohristus wurdet ihr, auch gläubig geworden, ver
siegelt. Die Wiederholung des ~V lß ist gerade überaus wirksam. Die Erklärung Ewalds 
ist demnach abzulehnen. Chrysostomus hat sowohl bei der Erläuterung von o.ppaßwv 
als bei der des Begriffs o.7rOAUTPWITl<; das Richtige getroffen. Zu ersterem sagt er: 
{) o.ppaßwv pipo, ~ITTI mu 7raVTO, ••• IfaWX2V ~pi~ o.ppaßwva niw" und zu o.7rOAUTPWITl<; 
bemerkt er: vuv /1Ev rap 7.Il.1 ~V XOITf1.'fJ o.vaITTp"<f'Of1.,,{)a xal 7rOA).d ~/11v o.v{)pw7rlva ITUfJ.-

7rl7rT21 Xal fJ."Ta o.lT"ßwv ~lTpev. ~ BE 7.Il.{)apa o.7rOAUTpwmr:;, Ihav P~TE (j-ftapT~fJ.aTa ~ 

IJ.~T" 7ra{)7j o.v{)pw7rlva fJ.~T" o.vafJ.l~ p"Ta 7raVTWV WPEV, TOT2 ~(J"d (Horn. 2 ad c. 1, p. 19); 
Neuerdings hat sich In n i t zer (Zeitschrift für kathol. Theologie 1904, 612 ff) an
gelegentlich um den ganzen Abschnitt V. 3-14 bemüht: .er will denselben als 
Hymnus erweisen, das Vorhandensein des prosaischen Rhythmus aufzeigen, die ganze 
Periode in Sinnzeilen und Kola zerlegen und auch eine strophische Gliederung kon
statieren. Man mag den angestellten Versuch als nicht völlig gelungen bezeichnen; 
aber als Verdienst mUß man es dem Gelehrten anrechnen, daß er auf die poetische 
Form des inhaltlich so schwungvollen Hymnus hingewiesen hat, und man wird mit 
ihm die ,Danksagung" wenigstens einen verhüllten Hymnus, einen Lobgesang im 
schlichten Gewande der Kunstprosa nennen. Jedenfalls aber wird man nicht ein
seitig die Schwerfälligkeit, Breite und Zel'flossenheit der Diktion betonen, sondern 
eher neben der Fülle und Erhabenheit der Gedanken die nicht eben glatte und ge
fällige, aber doch feierlich und machtvoll voranschreitende Darstellung anerkennen. 

§ 3. 

Spezielle Danksagung und Bittgebet für die Leser.· 

1, 15-19. 

V. 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich gehört habe von dem 
Glauben, der bei euch sich findet an den Herrn J esus, und von eurer 
Liebe gegen alle Gläubigen, nicht nach, 16. zu danken für euch,wo
bei ich eurer gedenke in meinen Gebeten, 17. damit der Gott unseres 
Herrn J esus Christus, der Vater der' Herrlichkeit, euch gebe Geist von 
Weisheit und Offenbarung in Erkenntnis seiner, 18. Erleuchtung der 
Augen eures Herzens, damit ihr wisset, welches da sei die Hoffnung 
seiner Berufung, welches sei der Reichtum der Herrlichkeit seines 
Erbes inmitten der Heiligen, 19. und welches die überschwengliche 
Größe seiner Macht an uns, den Glaubenden, nach der Wirkung der 
Stärke seiner Kraft. 

Bel s er, Der Epheserbrief des Apostel; Paulus. 3 
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Erst jetzt, nach dem allgemeinen Lobpreis Gottes für das Werk 
der Erlösung und die Zuwendung desselben an die Menschen in der 
christlichen Heilsanstalt, der Kirche, gelangt der Apostel zu der Dank
sagung für den Glaubensstand seiner Leser, womit er in andern Briefen, 
besonders in Phil und Kol, anzuheben pflegt. Den Übergang zu dieser 
besondern Danksagung macht Paulus damit, daß er die Veranlassung 
nennt, welche ihn in freudige Stimmung versetzt und sein Herz zu 
Lob und Dank angetrieben hat: die in der Gefangenschaft ihm ge
wordene Kunde über die Annahme des christlichen Glaubens seitens 
vieler in Kleinasien und der Betätigung dieses Glaubens in Liebe. 
Mit dem Dank für alle ihnen bisher gewordenen Gnaden verbindet der 
Apostel die Bitte zu Gott um weitere gnadenvolle Erleuchtung behufs 
klarer Erkenntnis des ihnen gewordenen Heils. 

V. 15. iM. TOUTO wird von vielen Erklärern auf V. 13 und 14 und 
zwar nur auf diese bezogen: darum weil von euch gilt, daß ihr infolge 
von Glaube und Taufe mit Ohristus aufs engste vereinigt und mit 
dem Heiligen Geiste besiegelt seid. Diese Auffassung ist untadelig; 
vielleicht verdient aber doch die Beziehung von (Jla TaUTO auf den 
ganzen Inhalt von 3-14 den Vorzug: im Hinblick auf die Fülle des 
Gnadenreichtums, welchen Gott durch den Ratschluß der Erlösung 
und dessen Erfüllung an den Menschen erzeigt hat, und im Hinblick 
auf die Zuwendung des messianischen Heiles gerade auch an die an
geredeten Leser bringt der Apostel ohne Aufhören Gott Dank dar 1. 

xa[ in xdrw mit (Jla TOUTO zusammenzunehmen = deshalb auch höre 
ich nicht auf, geht nicht wohl an; vielmehr au chi c h sc. wie ihr. 
Der Apostel setzt voraus, daß die Leser ebenfalls ihre Dankgebete 
zu Gott richten; zugleich liegt aber in dieser Wendung "auch ich" 
eine indirekte Aufforderung an sie, Dank zu sagen. dxouaar; dJII 
;r[aTlIl ••• da ich gehört oder Kunde erhalten habe von eurem in dem 
Herrn Jesus wurzelnden Glauben. Mit dxouaar; hebt Paulus nach
drücklichst den Inhalt von V. 13 und 14 hervor; speziell die Kunde 
von dem Glaubensleben der Leser hat den Apostel in eine freudige 
Stimmung versetzt, die sich kundgibt in Dankbarkeit gegen Gott. 
dJII xa/)' oflar;, n:[aTlIl = den Glauben, der sich bei euch findet, bei euch 
herrscht (vgl. Röm 1, 15). Blass (Gramm. 42, 2) wird nicht ganz 

1 Schon Ambrosiaster bezieht al/Z -rou-ro wenigstens nicht einseitig auf V. 13, da 
er bemerkt: Quoniam iuxta decretum dei, quo statuit gentes participes fieri pro
missionis Iudaeorum, audito Ephesii verbo dei, susceperunt fidem Christi diligentes 
omnes sanctos, sicut mandavit dominus, hac causa deo gratias agit pro conversion~ 
et caritate eorum qui dignatus est gentes concorporare Iudaeis (p. 375). 
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Unrecht haben, wenn er in dieser Ausdrucksweise eine Umschreibung 
des Genetivus sieht, z. B. v6poIJ TOU xa{)' opar; Apg 18, 15 = das 
Gesetz bei euch = euer Gesetz; man vergleiche die Wendung KalI, 4, 
sowie Phm 5. Indes dürfte der Apostel doch wohl nicht ohne Ab
sicht xa{)' opar; statt upiuv gewählt haben; ohne Zweifel entschied er 
sich für diese Form, weil ihm die Leser persönlich nicht bekannt 
waren: der Glaube, der den erhaltenen Nachrichten zufolge bei euch 
sich findet. Unter allen Umständen liegt in dxoul1'ar; ein ausdrückliches 
Beweismoment dafür vor, daß unser Brief nicht an die Gemeinde in 
Ephesus geschrieben worden ist; denn den Glauben der christlichen 
Ephesier kennt Paulus aus eigener Erfahrung 1. Es ist hierbei noch 
zu beachten, daß die ganze Wendung dxoul1'ar; T~V xa{)" opar; TCf.I1''rIV 

ihrem Wortlaute nach keineswegs besagt, die Nachrichten hätten den 
Apostel aufgeklärt über die Glaubens f 0 l' t s c h ri t te, so daß immerhin 
die Leser ihm von früher bekannt gewesen wären. Er ist nur in Kenntnis 
gesetzt, daß bei den Lesern der christliche Glaube vorhanden ist und 
daß dem Glauben das Leben entspricht. T~V drdTC"f)v T~li elr; • .• Zwar 
erklären einige die Lesart xai T~V (ohne drdmjv) clr; mivrar; TOUr; fqf.olJr; 

für ursprünglich, da drdTC"f)v in vielen Handschriften fehlt (N B D P) 
und auch einige Väter für die Weglassung sprechen. Man mÜßte 
dann einen prägnanten Gebrauch von TC[I1'Tlr; annehmen: da ich gehört 
habe von eurem Euch-halten an den Herrn Jesus und zu allen Hei
ligen (Ewald a. a. O. 94). Es dürfte sich indes die Lesart ~v 
drdTC'f)v empfehlen. Einmal findet sich dieselbe Ausdrucksweise auch 
KalI, 4: dXOUl1'aVTcr; T~V TC[I1'TlV opwv ev" Xpll1'rijJ '["I)I1'OU xai T~V drdTC"f)v 

T~V elr; TCdvrar; TOUr; fq[olJr;; sodann ist TC[I1''rIr; clr; durchaus unpaulinisch. 
Genauer wäre ~v nEl1''rIv T~V ev np ... vgl. indes eben KalI, 4. 
Paulus prädiziert demnach die Liebe der Leser als eine alle Ohristen 
umfassende, echt katholische. Durch Mitteilung des Heiligen Geistes 
wurde die Liebe ausgegossen in ihre Herzen und dadurch ihr Glaube 
lebendig gemacht (fides caritate formata; Gal 5, 6); da anderseits 
ihr Glaube in Jesus Ohristus wurzelt, dem Haupte, dessen Leib die 
Kirche = die Gesamtheit aller Gläubigen ist, so ist diese Liebe eine 
aUe Glieder dieses Leibes einschließende 2. 

1 Unbefriedigend erklärt Theodoret axou<Tas, indem er darlegt, Paulus schreibe 
auch an die Korinther, deren Glaube er doch gekannt habe: es ward mir Kunde 
gebracht durch die Leute der Chloe, daß Streitigkeiten unter euch herrschen 
(p. 513). 

2 Paulus nennt Glaube und Liebe zusammen; "wie immer", meint Chrysostomus: 
7ravraxoü tfUVa7rTöe xai tfUrxo)J,~ T~V 7r{tfTeV xai T~V ara7r'1)v, {)aup.atnijv T/va ~wwp{(Ja 

(bigam quandam admirabilem; Hom. 3 ad c. 1, p. 23). 
3* 
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V. 16. Beim Gedanken an die in den Lesern sich wirksam be
tätigende Gnade bringt der Apostel unaufhörlich Gott Dank dar, er, der 
aus eigener Erfahrung die Macht und Herrlichkeit der- göttlichen Gnade 
kennt. Man wird die Worte Pauli nicht etwa als populär-hyper
bolische Redeweise betrachten dürfen, vielmehr besser von der stets 
dan k bar e TI Ge s i n nun g des Apostels verstehen, welche sich aller
dings immer wieder in Akten des Dankes gegen Gott betätigt. Dnsp 
DpwV wird doch wohl mit eoxap~arwv zu verbinden sein, nicht mit dem 
folgenden pveEav nowupellor;. Allerdings gebraucht Paulus bei eoxa
plarwv regelmäßig nepE, nicht Dnep (Röm 1, 8. 1 Kor 1, 4. 1 Thess 
1, 2. 2 Thess 1, 3; 2, 13); allein da Dnep immerhin vorkommt 
(2 Kor 1, 11. 1 Tim 2, 1: eoxap,arEar; Dnsp navrwv dv{}paJ1rwv), so 
wird die Verbindung mit eoxaplarwv vorzuziehen sein; nach der ana
logen Stelle 1 Thess 1, 2 erwartet man eine derartige Beifügung zu 
eoxaplarwv. Zu einem unbedingt sichern Ergebnis käme man, wenn 
DPWIl nach pveEali als echt zu gelten hätte, wogegen sich indes die 
Textkritiker fast einstimmig erklären. pveEav nowupevor; = wobei ich 
Erinnerung tue bei meinen Gebeten. Es verbindet sonach der Apostel 
mit der Danksagung zugleich die Bitte zu Gott, er möge ihnen ver
leihen den Geist. Diese offenbar sollenne christliche Ausdrucksweise 
pveEav rlVOr; nOteia{}al, eigentlich jemandes gedenken, hat den Sinn: 
für jemanden etwas erbitten 1. 

V. 17. Die Fürbitte des Apostels für die Leser hat zu ihrem In
halt die Verleihung des Geistes der Weisheit und Offenbarung, damit 
sie noch tiefer in die Gehehnnisse des Glaubens eingeführt und so 
ihrem Ziele, der endgültigen Erlangung des Erbgutes, näher gebracht 
werden. Diese Bitte um weitere Erleuchtung und Begnadigung richtet 
der Apostel an-den Gott unseres Herrn Jesus Christus, d. h. an Gott, 
welcher uns durch JesusOhristus gnadenvoll nahegetreten 
ist, da Gott ihn zur Erfüllung seines Willens in die Welt gesandt, 
ihn verklärt und zum Haupte aller Gläubigen = der Kirche gemacht 
hat .. - Er nennt Gott aUßerdem 0 nar1jp r~r; (J6~r;r;; vgl. 0 nar~p rwv 
olxrlppwv-2 Kor 1, 3 = Gott ist der Vater der Herrlichkeit, weil er 
die Herrlichkeit wesenhaft besitzt (so auch die Barmherzigkeit) und 
uns, seinen durch Christus angenommenen Kindern, verleiht (vgl. 

1 Sehr schön Chrysostomus: syv011oa7:e' OOou~ eiXEv sv 7:n a,avo['!-, tU)) "al (= auch 
nur) /LV1)lT8~va, flproy ~v (schwierig-wäre). OOWVS/LE,U~7J7:0 Sv 7:al, eDxai" b7r€p amiv7:wli 
eoxap,07:WY -r:rji tgerji t1J~ a07:o, 7:a /Lir,O'Z"a eoeprOU/LSVO, (Horn. 3 ad c. 1, p. 23). Dem 
fügt der Kirchenlehrer- noch bei: es ist billig und recht, Gott Dank zu sagen für 
alle· dem Menschengeschlechte erwiesenen Wohltaten, besonders aber für den Glauben 
der ins Christentum Eingetretenen. - . 
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Apg 3, 2: Gott der Herrlichkeit, und 1 Kor 2, 8: 0 x/JpWr; r'ijr; a6~7Jr; 

von Jesus Christus). Die heiden Epitheta sind hier sprechend: die 
Bitte Pauli zu Gott für die Leser hat ja zum Inhalt die Verleihung 
des Geistes der Weisheit und Offenbarung behufs klarer Erkenntnis 
der Herrlichkeit ihres Erbteils und der herrlichen Machtwirkung Gottes 
zu ihrer Begnadigung. (fdJ"!), für welches sich manche entscheiden, 
wäre Konjunktiv in jonischer Form für alp; da aber bei Paulus nur 
diese gebräuchliche Form des Konjunktivs (alp) vorkommt (3, 16; 4, 29. 
1 Kor 14, 7 8 9), so wird man sich für ach entscheiden müssen; 
vgl. Winer 273. Liest man arf7J, so ist dies Optativ statt aoE7J. 
Freilich kommt im Neuen Testament bei 7va der Optativ nicht vor; 
derselbe erscheint auch hinter dem Präsens befremdlich; indes wird 
man gleichwohl die Möglichkeit dieser Konstruktion zugeben; es liegt 
eine Art Wunschsatz vor: indem ich eurer Erinnerung tue bei meinen 
Gebeten, es möchte Gott euch verleihen. Der Apostel legt diese 
Bitte Gott vertrauensvoll vor, weil die Erhörung derselben, die Ver
leihung höherer Erkenntnis wiederum, wie schon die Auserwählung 
und Einführung ins Christentum, nur zur Verherrlichung Gottes des 
Schöpfers und Urhebers seiner Ehre dienen wird. "Geist der Weis
heit und Offenbarung" = den Geist, der Weisheit wirkt und Offen
barung. Im Vorhergehenden ist ja freilich ausgesagt, daß die an
geredeten Christen schon mit dem Heiligen Geiste versiegelt worden 
seien; allein dies schließt weitere Mitteilung desselben nicht aus; 
auch heute beten die durch Handauflegung mit den Gaben des Hei
ligen Geistes ausgerüsteten Christen immer aufs neue, namentlich 
jedesmal in der Zeit des Pfingstfestes, um die Mitteilung des Heiligen 
Geistes, der da ist der Geist des Glaubens (2 Kor 4, 13), der Weis
heit' des Rates, der Stärke usw. Der Apostel hätte auch schreiben 
können: damit er euch verleihe weitere übernatürliche Gnade oder 
Lebenskraft, welche in euch Weisheit und Offenbarung wirkt; da 
aber solche Lebenskraft vom Heiligen Geiste ausgeht, sagt er: den 
Geist der -. Es handelt sich übrigens nicht überhaupt um Weis
heits- und Offenbarungsgeist, vielmehr wünscht der Apostel ihnen 
solchen Geist, auf daß sie immer tiefer eindringen in das Geheimnis, 
das sich auf Juden und Heiden, auf die Berufung und Vereinigung 
beider in der Kirche bezieht; man beachte o.1I:oxa)..ucj;'r; als Korrelat 
von fluarf;pwv (vgl. 3, 5). Vortrefflich Chrysostomus: flaBe/v ,hier; 
ifvrer; 1':Wr; emawJaaflev (klassisch griechisch !), dJv auvafl'v a()'1:Ou. xae 
dJv aMJevrEav rlp TOUr; e1l:1 roaourrp Ip6vrp o)..).,orpuJJBsvrar; emarpsrfw 
(Horn. 3 ad c. 1, p. 23); anderseits (beachte V. 18) sollen die Gläu
bigen auch eine Erkenntnis bekommen vom unaussprechlichen Reich-
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tum der Herrlichkeit, die an uns soll geoffenbart werden (vgI. 1 Ja 
3, 2). eli hrqliwae,: der Geist der Weisheit und Offenbarung soll 
sich bekunden in höherer Erkenntnis des Wesens Gottes. Niemand 
kennt ja das, was Gottes ist, als der Heilige Geist (1 Kor 2, 11); 
nur dieser kennt die Gedanken, Pläne, Ratschlüsse Gottes, er kennt 
alles, was das Wes e n und die Ei gen s c haft e n Gottes ausmacht; 
darum ist dieser Geist Gottes den Christen nötig, um sie in das 
tiefere Verständnis der in dem Geheimnis der Erlösung enthaltenen 
göttlichen Weisheit, Liebe und Gerechtigkeit einzu
führen. Zu errErli(vmr;; vgI. 4, 13; KaI 1, 9 10; Phm 6; 1 Tim 2, 4 usw. 

V. 18. rrefj!(J)napEliOUr;; kann nicht als Accusativus absolutus m:klärt 
werden statt des Dativs mit Beziehung auf bpili (in V. 17) = euch, die 
ihr erleuchtet worden seid in Beziehung auf die Augen des Herzens, ist 
aber auch nicht anakoluthisch gedacht, sondern abhängig von dem 
vorhergehenden aq;Yj bpili = euch verleihe die Augen des Herzens als 
erleuchtete; eigentlich zu erleuchteten mache die Augen eures Herzens 
(acpYj = reddat); rrefj!(J)napEliOUr;; ist prädikativ, indes des Nachdrucks 
wegen vorangestellt = euch Erleuchtung der Augen des inneren 
Menschen verleihe. Wenn einige eli errqliwae, a[)'rou am Schluß von 
Vers 17 mit rrefj!(J)napEliOUr;; verbinden, so lehnen wir diesen Vorschlag 
ab; durch diese Verbindung würde das offenbar durch die Stellung 
absichtlich betonte rrefj!(J)nap.evour;; verlieren. T~r;; xapaEar;;: das Herz 
erscheint als Zentralorgan des ganzen gei s ti gen Leb e n s, nicht 
bloß des Empfindungslebens und der Willensentschlüsse; 
der Apostel wünscht demnach Erleuchtung nicht nur des Intellekts, 
sondern auch von Herz und Willen. Zu 01 ofj!{}a}.poE vgI. Lk 11, 33-36; 
Mt 6, 23; 1 Klem. 19, 3 und 36: 1;lieCPX{}Yjaali f)piiJli 01 6fj!{}a}"pO! T~r;; 
xapaEar;;. Über das Schließen und Öffnen der Augen des Herzens 
vgI. Is6, 10; 29, 10; Apg 26, 18; Offb 3, 17; über die Anwen
dung von fj!(J)TKe'li und fj!(J)nap6r;;, um die Wirkung der Taufe auszu
drücken (vgI. Hebr 6, 4), siehe meinen Kommentar zu Johannes S. 26. 
e1r;; TO elaEliW gibt Ziel und Zweck der von Gott erflehten Erleuch
tung an: damit ihr erkennet. Das Objekt von etaEliw folgt in der 
Form indirekter Fragesätze; diese stehen nebeneinander: zuerst dr;; 
eanli i; eArrEr;; • •• , letzteres wird von den meisten im subjektiven Sinne 
genommen = damit ihr erkennet, welch eine große und' herrliche 
(TEr;; = orr6aYj) Hoffnung uns infolge unserer Berufung (xA~ae(J)r;; Gen. 
der bewirkenden Ursache) durch Gott (aoTau Gen. autoris) gegeben 
ist oder was für eine Hoffnung seine Berufung bringt. Diese Auf
fassung bietet zwei große Vorteile; einmal wird dadurch eine gewisse 
Tautologie mit dem gleichstehenden Moment dr;; 0 rrAoUTOr;; vermieden: 
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sodann wird so zu dem im Vorhergehenden genannten Glauben und 
zu der Liebe die Hoffnung (als Tugend) hinzugefügt, welche den 
Christen den Zielpunkt, ewiges Leben, ermutigend und begeisternd 
vorhält. Gleichwohl dürfte die Auffassung von 1; eA7rlr; im Sinne von 
Hoffnungsgut, Gegenstand der Hoffnung (res sperata) den Vorzug ver
dienen = damit ihr erkennet, welches ist der Gegenstand der Hoff
nung infolge der Berufung durch Gott. Kol 1, 5 und Röm 8, 24 ist 
1; eA7rEr; im gleichen Sinne gebraucht; danach haben auch ältere Theo
logen wie Theodoret (p. 515) und Thomas von Aquin (p.273) 
das Wort erklärt; es zwingt fast. zu dieser Auffassung der vorliegende 
Parallelismus T[r; 1; ehEr; mit rEr; 0 7rAOUTOr;. Der Inhalt der eA7rEr; ist 
eben die Xkfjpoliof1Ea: welches ist der Reichtum der Herrlichkeit'seines 
Erbes unter den Heiligen = des von Gott uns zu teil werdenden 
Erbteils unter den Heiligen, d. h. was für ein Reichtum von Glorie 
liegt in der Erbschaft unter den Heiligen. eli To7r; ar[mr; ist aufs 
engste mit T~r; xA"f)poliOf1Ear; aUTOU zu verbinden, aber nicht in dem 
Sinne,als ob eli To7r; Iq[olr; nur für 1;f1Wli stünde (vgl. V. 14), das 
der Apostel nach aUTOU nicht passend fand = des den Heiligen zu
gesprochenen göttlichen Erbteils, vielmehr des Erbteils inmitten der 
Heiligen; dasselbe ist ein inmitten der Heiligen (des Alten und N euen 
Testaments) befindliches, wird von dem einzelnen nur zusammen oder 
in Gemeinschaft mit alle n He i I i gen oder Geheiligten genossen; 
man vergleiche neben Kol 1, 12: das Erbteil der Heiligen im Lichte = 
in seiner einstigen herrlichen Erscheinung namentlich A pg 20, 32-
Rede Pauli an die ephesinischen Presbyter -- und 26, 18; an letzterer 
Stelle steht das sinnverwandte XA~pOr;; man vergleiche aUßerdem 
Polycarp ad Phil. 12, 2: (Jo/7J Uf17li XA~POV xal f1~p[(}a f1~Ta TWV arEmv 
aUTou. See b er g (Katechismus der Urchristenheit 228 ff) hat recht, 
wenn er bemerkt, es handle sich um eine formelhafte Wendung; ohne 
Zweifel ist dieselbe gleich von den ersten Zeiten an im Gebrauch 
gewesen als Bezeichnung für das Sakrament der Confirmatio; von der 
unter Gebet und Handauflegung erfolgenden Mitteilung des Heiligen 
Geistes redete man mit den Worten: l7(f!parE(~lli TijJ 7rli~uf1aTl T~r; e7rar
rd[ar; TijJ arhp, ffr; el1'Tlli dppaßwli T~r; XA7Jpoliof1Ear; eli m7r; IqEmr; 7ramll. 

In Vers 19 folgt das dritte Glied: "und welches die Größe seiner 
Machtwirkung an uns, den Glaubenden, ist". Der Apostel richtet 
Gebete zu Gott um weitere Erleuchtung der angeredeten Gläubigen 
behufs klarer Erkenntnis, wie überschwenglich groß 1 die Macht Gottes 

1 D71:€pßd)')'oy eigentlich Partizip, hier als Adjektiv gebraucht; ebenso 2, 7 und 
S, 19; vgl. 2 Kor 3, 10 (verbunden mit a6~a) und 9, 14 (verbunden mit ;tap,,). 
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ist, welche solche Wirkung hat, nämlich das ewige Leben der Gläu
bigen. Diese Macht Gottes erweist sich an den Gläubigen wirksam 
schon während ihres Weilens auf Erden, wo ja der Keim des ewigen 
Lebens in die Seelen derselben gesenkt wird (J 0 6, 32 ff; 6, 52 f); 
vollends glanzvoll wird diese göttliche Macht sich äUßern am Tage 
der Parusie durch Auferweckung und Verklärung der Leiber und Ein
führung in die göttliche Glorie 1. SIe; 1piie;TO,)e; 7WjTSUOVme; gehört 
zu dem nach 1'[ zu denkenden f;(J7'[V: welches die überschwengliche 
Größe seiner Macht ist uns gegenüber, die wir glauben, oder wie 
überschwenglich groß die Macht Gottes ist, welche sich an uns Gläu
bigen äußert. Der Apostel meint die ganze erlösende und heiligende 
Tätigkeit Gottes an den Gläubigen, wodurch sie zur Erbschaft der 
ewigen Glorie befähigt werden. XaTu. r'l}V slIsprswv wird von vielen mit 
TO,)e; nUJTSUOVTae; verbunden: die wir gläubig sind zufolge der Wirksam
keit der Kraft seiner Stärke; es wird so unser Glaube als ein Werk 
Gottes bezeichnet. Für diese Verbindung scheint die ParallelsteUe Kol 
2, 12 zu sprechen: iJ,u. Tijc; niIJTSWe; Ti)e; svsprsEae; TaU {)sou, welche Worte 
nicht bedeuten: durch den Glauben an die Wirksamkeit oder an die 
lebenerzeugende Kraft Gottes, sondern: mittels des durch das Wirken 
des lebendigmachenden Gottes hervorgerufenen und in diesem Wirken 
stetig ruhenden Glaubens. Pau]us hat dann nicht den anfänglichen 
Glauben im Auge, sondern den Glauben als fortwährendes heil
bedingendes Verhalten der Christen, das Leben oder den Wandel 
der Gläubigen, und bezeichnet diesen als Wirkung göttlicher Kraft 
(vgl. . 1 Kor 14, 22; 1 Thess 2, 10). Diese Auslegung ist an
gängig ; indes bleibt trotz KaI 2, 12 auffallend, warum das hier 
gar nicht betonte ml1TSUOVme; eine solche Näherbestimmung haben 
sollte. Darum wird die Verbindung der Worte XaTu. 7"1V svsprswv 
mit sliJsvw vorzuziehen sein: ich flehe zu Gott um eure weitere innere 
Erleuchtung, damit ihr von der überschwenglichen Größe der an den 
Gläubigen sich äußernden göttlichen Machtwirkung eine klare Einsicht 
bekommet, indem ihr dieselbe nach (xa,d) der Wirkung derselben gött-

1 Cornelius a Lapide notiert zu TO (nrcpßaAAov p.srsl9o. T'ij. (Juvap.cw.: ut sciatis, 
quantam potentiam deus ostenderit in nostraconversione a gentilismo ad christianis
mum, qua scilicet nos ex idolatris fecit dei veri cultores, ex ebriis 80brios, ex libi
dinosis castos, ex superbis humiles, ex lupis oves, ex iracuudis mites, ex barbaris 
comes et humanos, ut cor barbarum, carnale, ferum nobis abstulerit et pro eo dederit 
nobis cor mentemque christianam, spiritualem, humanam, angelicam et divinam 
(p. 596). Das ist richtig, aber einseitig. Denn nach dem Zusammenhange hat Paulus 
zugleich die Macht Gottes im Auge, die er an uns einst am Tage der Parusie 
offenbaren wird. 
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lichen Macht ermesset, wie diese bei Christi Auferstehung und Ver
herrlichung sich manifestiert hat = das Wunder der Rechtfertigung 
und Heiligung, welches Gott an uns wirkt, entspricht der Wirkung der 
in J esu Auferstehung bekundeten Macht. Diese Erklärung ist möglich 
und verdient wohl den Vorzug. ~. ~J)eprc,a TOU xpd:rou~ Tlj~ l(J16o~ ist 
keine blOß rhetorisch-pleonastische Ausmalung des Begriffes Macht, 
vielmehr bedeutet 1; ~J)eprcw die Wirkung, XpdTO~ Macht und l(J16~ 

Stärke; der Apostel bezeichnet so die innere Stärke Gottes in ihrer 
unwiderstehlichen Machtäußerung (xpdrour;), welche in den Gläubigen 
wirkt; vgl. zu TO XpdTO~ Tlj~ t(JX6o~ 6, 10 und KaI 1, 11; TO XpdTO~ in 
der Regel gebraucht von der göttlichen Macht; anders Hebr 2, 14. 

§ 4. 

Erweis der JUacllt Gottes an den Christen. 

1, 20 bis 2, 10. 

20. (Nach der Wirkung,) welche er gewirkt hat an dem Christus, 
indem er ihn erweckte aus Toten und ihn setzte zu seiner Rechten 
im Himmel, 21. hoch über alle Herrschaft und Macht und Kraft und 
Hoheit und jeglichen Namen, der da genannt wird nicht allein in 
dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen; 22. und er hat alles 
unter seine Füße gelegt, und ihn hat er als Haupt über alles gesetzt 
der Kirche, die da ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem 
erfüllt. 2, 1. Auch euch, die ihr tot waret vermöge eurer Fehltritte 
und Sünden, 2. in welchen ihr einst wandeltet gemäß dem Geist dieser 
Welt, gemäß dem Herrscher im Machtgebiet der Luft, des Geistes, der 
noch jetzt wirkt in den Söhnen des Ungehorsams, 3. unter welchen 
auch wir alle einstmals wandelten in den Begierden unseres Fleisches, 
vollbringend die Gelüste des Fleisches und der Herzen, und waren 
Zorneskinder von Natur wie auch die übrigen. 4. Gott hingegen, der 
da reich ist an Erbarmen, hat um der großen Liebe willen, mit der 
er uns geliebt hat, 5. uns auch, da wir tot waren vermöge unserer 
Fehltritte, mit lebendig gemacht mit Christus - durch Gnade seid 
ihr gerettet - 6. und miterweckt und mitversetzt in die Himmelswelt 
in Christus J esus, 7. damit er aufzeige in den kommenden Zeiten den 
überschwenglichen Reichtum seiner Gnade und Güte gegen uns in 
Christus J esus. 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels 
Glaubens, und dies nicht aus euch (heraus), Gottes ist (von Gott kommt) 
das Geschenk, 9. nicht aus Werken, damit nicht etwa einer sich 
rühme. 10. Denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus 
z~Fguten.Werken, welche Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen 
wandeln. 
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Fast unbemerkt geht der Apostel von dem Gebet für die Leser 
über in eine fr 0 m me Be t r ach tun g der Macht Gottes, welche sich 
in der Auferweckung und Erhöhung Christi wirksam erwiesen, aber 
ebenso in der geistigen Auferweckung der nunmehr Gläubigen: Gott 
hat sie ja aus der Tiefe ihres früheren sittlichen Zustandes zu der 
Höhe des gegenwärtigen Lebens der Gnade erhoben; sie, die in Sünde 
erstorben waren und unter der Herrschaft des Satans den bösen 
Gelüsten ihres Herzens dienten, hat Gott aus reiner Liebe zu wahrem 
Leben erweckt vermöge derselben Energie, die er in der Verklärung 
Jesu erzeigt hat. 

V. 20-21. ~11 ell~pr'f}Xell; fjll geht auf 7:'1;/1 e/leprew,1I zurück: welche 
er kräftig erwiesen hat an dem Christus, indem er ihn aus Toten 
erweckt hat. Zu der Ausdrucksweise '~11 elieprew,1I elieprecli vgl. Kol 
1, 29; beachte das Perf. ell~pr'f}Xeli: es bezeichnet die Handlung als 
abgeschlossen und bis auf die Gegenwart nachwirkend. Der Apostel 
meint die Wirksamkeit, welche Gott an Christus bewährte durch die 
Auferweckung. Ob xac exafh/jeli oder xa{}[/jar;, den Vorzug verdient, 
ist schwer zu entscheiden. Ebenmäßiger erscheint letztere Lesart, 
und da sie durch N A B bezeugt ist, werden wir uns danach richten. 
xa{}[(elli, gewöhnlich intransitiv gebraucht, findet sich doch gerade 
bei Paulus (1 Kor 6, 4) auch im transitiven Sinne: und indem er (ihn) 
setzt? zu seiner Rechten. Gemeint ist die Erhebung der menschlichen 
Natur zur Teilnahme an der göttlichen Majestät und Weltherrschaft; 
infolge dieser ihm für seinen Gehorsam gewordenen Auszeichnung 
(Phil 2, 8 f; Röm 8, 34; vgl. Ps 110, 1; Mt 25, 33; 26, 64) ist 
Jesus Christus auch als Mensch mJli{}poIlOr;, des Vaters im Himmel 
Celi ,ocr;, erroupali[olr;, sc. ,07rOlr;, = im Himmel droben); so schaute ihn 
Stephanus unmittelbar vor seinem Tode (Apg 7, 56) und der Seher 
der geheimen Offenbarung (Offb 5, 1 ff). 67repaliW ist mit xa{}[/jar;, zu 
verbinden: Gott setzte Christum zu seiner Rechten hoch über = so 
daß er nunmehr seine Stellung hat hoch über allen Klassen der Engel. 
Zu 07repaliW vgl. 4, 10 und Hebr 9, 5. Daß man nämlich die vier 
Begriffe dpZ~ - XUPIOT'1}r;, nicht etwa, wie der Versuch gemacht worden 
ist, von irgend welchen irdischen, sei es geistlichen sei es politischen 
Gewalten, sondern von den Engeln erklären mnß, darüber herrscht 
heute nahezu Einstimmigkeit. Kol 2, 10 ist gleichfalls die Erhaben
heit des Herrn über jegliche Herrschaft und Gewalt = über die Herr
schaften und Gewalten der Engel ausgesprochen. Dieselben werden 
nach ihren Rangklassen angeführt; man beachte hierbei die Abstracta 
pro concretis; es wird je eine Kategorie von himmlischen Persönlich
keiten bezeichnet; denn nur mit solchen kann Christus verglichen 
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werden. Nach dem Zusammenhang kann es sich bloß um die guten 
Engel handeln, da hier nicht wie 1 Kor 15, 24 von dem Siege Ohristi 
über feindselige, böse Mächte, sondern von seiner Erhöhung über die 
bestehenden Gewalten im Himmel die Rede ist. Nach einzelnen An
deutungen im Alten Testament (Jos 5, 13. Jb 33, 23. Ps 103, 20) 
bestehen unter den Engeln Rangunterschiede ; darÜber herrscht kein 
Zweifel; ob aber hier oder an andern Orten der Heiligen Schrift (vgl. 
besonders Kol 1, 16) die Rangklassen in der ihnen zukommenden 
Ordnung aufgeführt werden, darüber läßt sich nichts Bestimmtes sagen. 
Gewöhnlich zählt man nach dem Vorgang des (Pseudo-) Dionysius und 
Gregors des Großen neun Klassen von Engeln auf, welche in drei 
Hierarchien gebracht werden. Erste Hierarchie: 'l'hronen, Oherubim 
und Seraphim; zweite Hierarchie: lfouolal = Mächte, (juJI(if1eu; ~ 

Kräfte und xupI6T'fj'rl;r; = Hoheiten; dritte Hierarchie: arrdOI, dp xar

rdOI und dpXa[ (= Herrschaften); vgl. Kol 1, 16: {}p6liOl, xupI6T'fjTer;, 

dpXa[, lfou(j[w. Es betont sonach hier der Apostel, daß der Gott
mensch Jesus Ohristus im Himmel auch über die Ohöre der Engel 
hoch erhaben throne, er, welcher der Kirche zum Haupte gegeben 
ist. Die Kirche selbst ragt in den Himmel hinein; dort hat sie ihren 
Grund, Ursprung und Endziel, dort findet sie ihre Vollendung. Zu 
der Kirche im Vollsinne des Wortes gehören neben den Gläubigen auf 
Erden auch die vollendeten Gerechten aller Zeiten samt den seligen 
Geistern des Himmels. Die weitere Beifügung xa! naliTOr; oli6p.aTOr; 

ist nicht mit Ohrysostomus 1 und andern gleichfalls auf die Engel zu 
beziehen = überhaupt über jeden Namen von Engeln, so erhaben ein 
solcher sein mag. Auch kann oliopa nicht dignitas bedeuten; diese 
Erklärung scheitert angesichts der Beifügung oliOpar;OpE:liOU; vielmehr 
sagt der Apostel damit: und überhaupt über jedes Wesen, das in 
dem gegenwärtigen und in dem zukünftigen Zeitlauf genannt wird; 
der Sinn ist: der erhöhte Gottmensch steht über allem, was mit Aus
zeichnung genannt wird, über allen geschaffenen Wesen im Himmel 
und auf Erden. Nicht übel Estius: oliopa ponitur pro re vel persona, 
quae ratione potestatis aut dignitatis cum fama nominari potest = 
alles, sei es persönlich sei es sachlich. 

V. 22. xal naliTa (mE:mfeli: der Apostel geht, statt partizipial fort
zufahren, hier in das Verbum finitum über. Die Worte sind genommen 
aus Ps 8, 7, ebenso wie 1 Kor 15, 27, wo der Apostel sie bestimmter 
als ein Zitat behandelt. Der Psalmist spricht dort von der Größe des 

1 7raVTOC;; ovop.aTOC;; Ovop.ar;op.ivou, ei: TE SO'!'IV sv nji oopav<'ji, 7raVTWV avwrepoc;; rirove 
(Horn. 3 ad c. 1, p. 25). 
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Menschen und seiner ursprünglichen Herrschaft über die gesamte 
Natur. Diese, durch die Sünde verloren, ward durch Christus, den 
zweiten Adam, wiederhergestellt; denn in der bei der Auferstehung 
und Himmelfahrt zur Rechten des Vaters erhöhten menschlichen Natur 
Christi ist objektiv die ganze Menschheit der verlorenen Herrlich
keit Integrität und Würde wieder teilhaftig geworden. Hier nun 
macht der Apostel Anwendung von dem herrlichen messianischen 
Psalm zunächst im Hinblick auf die glorreiche Erhebung des Gott
menschen Jesus Christus infolge der Auferstehung und Himmelfahrt, 
indem er die ihm zu teil gewordene Herrschaft als eine universelle 
(nalJ7:a) und als eine absolute ((J7re7:a~f;lJ uno TOUr; n6l3ar;) prädiziert; 
man vergleiche Hebr 2, 6-9, welche Stelle als eine Art Kommentar zu 
der vorliegenden betrachtet werden kann: dem eine Zeitlang unter die 
Engel erniedrigten Menschensohn hat Gott alles unterworfen; der zur 
Rechten des Vaters erhöhte Gottmensch ist der alleinige Herrscher 
der Welt, freilich übt er diese Weltherrschaft noch nicht in ihrem 
ganzen Umfang aus; aber die Erhöhung zur Rechten Gottes gibt die 
sichere Bürgschaft der einstigen ausnahmslosen Unterwerfung von 
allem unter seine FÜße; vgl. 1 Petr 3, 22. xal aärolJ gawXf;lJ = und 
eben oder gerade ihn, den Erhabenen, hat er der Kirche als Haupt 
gegeben. Daraus ergibt sich von selbst die hohe Bedeutung, welche 
der Kirche in den Augen Gottes zukommt. gawXf;lJ nehmen manche 
im Sinne des hebräischen ,lJ~ = constituere = einsetzen. Allein es 
erscheint immerhin fraglich, ob ala6lJW 'rllJf. Tl in dieser Bedeutung 
bei Piwlus vorkommt; sodann würde es in diesem Falle wohl statt 
r~ txxkfJaf.'f heißen r9)r; txxAr}af.ar;: ihn eben hat er eingesetzt als 
Haupt oder gemacht zum Haupt seiner Kirche. Demnach wird gawxf;lI 
im eigentlichen Sinn zu nehmen sein: er hat gegeben, geschenkt. 
xf;rpakY;lJ unep nal)7:a gibt die Vulgata wieder mit dedit caput supra 
omnem ecclesiam, was die Lesart unep niJ.aa)) rr;lJ txxA'ljaEa)) = über 
die gesamte Kirche voraussetzt; das trifft auch hinsichtlich der Er
klärungen des Ambrosius und Augustinus zu; allein die ursprüng
liche Lesart lautet Xf;rpaAY;lJ unep nal)7:a. Abzuweisen sind folgende 
Auslegungen: 

a) ihn, der über alles herrscht, gab er als Haupt der Kirche; 
b) über alledem = zu allem hin nämlich daß Gott ihn so hoch 

erhoben und in die universelle Herrschaft ejngesetzt hat, gab er ihn 
als Haupt der Kirche. Den bei den Erklärungen liegt die Annahme 
der Figur der traiectio zu Grunde, statt aädw 6nep nal)7:a sc. lJl)7:a 
bzw. statt xal 6nep nal)7:a aärol) gawXf;I). Allein diese Annahme ist 
völlig willkürlich; 
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c) ihn gab Gott der Kirche als Haupt über alles = als summum 
caput ecclesiae, als ob eine Vergleichung Christi mit andern Häuptern 
der Kirche, den Aposteln und ihren Nachfolgern, den Bischöfen, 
vorläge. 

Richtig ist nur die Auslegung: und eben ihn, dem· alles unter
worfen ward, hat Gott der Kirche zum "Haupte über alles" = zu 
ihrem allüberwaltenden Haupte gegeben. 

V. 23. 7jTls . .. welche (Kirche) ja ist sein Leib. Mit diesen 
Worten erklärt der Apostel, in welchem Verhältnis die Kirche zu 
dem ihr von Gott gegebenen Haupte Jesus Christus stehe. Er be
zeichnet die Kirche als den Leib Christi, eine Anschauung, wie sie 
auch, wenngleich zum Teil nicht mit derselben Bestimmtheit, Gal, 
Röm, Kor und KaI zum Ausdruck gebracht wird; es begegnet uns 
sonach hier ganz und gar paulinische Denkweise: wie der Leib einer 
ist und viele Glieder hat, aber alle einzelnen Glieder des Leibes, so 
viele ihrer sind, einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus und 
der Kirche d. h. der Gesamtheit aller Gläubigen. Denn durch ein e n 
Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, Juden und 
Griechen, Knechte und Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt 
worden (durch den Empfang des Sakramentes der Confirmatio), wie 
auch der Leib nicht aus ein e m, sondern aus vielen Gliedern besteht; 
alle sind Christi Leib oder Glieder des Leibes, jedes an seinem Teile 
(1 Kor 12, 12 ff). "Wir, die wir viele sind, sind ein Leib in Christus" 
(Röm 12,5). Und wiederum: "Und er ist das Haupt des Leibes, der 
Kirche." Wie die Glieder des menschlichen Leibes mit dem Haupte einen 
lebendigen Organismus ausmachen, von dem Haupte geleitet und regiert 
werden, so bilden die Gläubigen, durch die Taufe ihm einverleibt, 
mit ihm einen Organismus. Die vielen alle ruhen und 1eben in Chri
stus, haben in ihm ihre Lebensquelle; sie sind der Leib, Christus das 
sie beherrschende und lenkende Haupt (vgl. KaI 1, 18; 3, 15). u'; 

rrAf;pw/larou • •• Am einfachsten scheint sich die Erklärung dieser 
viel erörterten Worte zu machen, wenn man TO 7rAf;pw/la von J esus 
Christus versteht: eben ihn hat Gott der Kirche zum Haupte gegeben, 
d e rda ist die Fülle dessen, der das All in allen Beziehungen erfüllt. 
Der Apostel würde dann mit TO 7rAf;pw/la das nachdrücklichst vor 
~aWXeV gestellte Objekt,das aOT6v, wieder aufnehmen, um dessen ganze 
Bedeutung hervorzuheben .. Mit TOU • • • 7rA7JpoU/lsvou wäre Gott ge
meint: Gott erfüllt nach den Worten des Apostels alles und ist 
seiner Macht und Wesenheit nach in allem (Apg 17, 28); der Ge
danke ist dann· wesentlich der gleiche wie KaI 2, 9, wo Paulus von 
Jesus Christus sagt: in ihm wohne die Fülle der Gottheit in ganzer 
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Realität; eben in dieser Übereinstimmung mit Kol will man nicht 
das geringste Anzeichen für die Stichhaltigkeit der gegebenen Er
klärung erblicken; andernfalls müsse man annehmen, daß der Be
griff df;pwfla hier gegenüber der Stelle in Kol eine Umbildung er
fahren hat. Richtiger betrachtet man indes Ta 7rAf;pwfla ••. als prag
matische Parallele zu Ta a(ufla aDTou, welche das Verhältnis der Kirche 
zu Christus, insofern dieser ihr Haupt ist, noch näher charakterisiert, 
und zwar in nicht bildlich er Bezeichnung: die Kirche ist das Erfüllte 
Christi = dasjenige, was von ihm erfüllt ist = der fortdauernd von 
den Heilskräften des erhöhten Christus durchdrungene und regierte 
lebendige Körper Jesu Christi, sofern Christus durch den Heiligen 
Geist in der Kirche wohnt und waltet, die Gläubigen mit seinen 
Gaben und Lehenskräften durchdringt. 7rAf;pwfla ist demnach im 
passiven Sinn gebraucht = 7rClrA7JplUflZ))O)) = das von Christus Er
füllte. TOU 7rAr;pOUflZ))OU aber geht ni c h tau f Go t t, sondern auf 
C h r ist u s = der alles in allen Beziehungen erfüllt oder durchdringt. 
TI} 7ra))Ta bezieht sich auf das ganze Weltwesen oder Universum; t)) 
7ram)) aber bedeutet: in allen Stücken oder Beziehungen. Einige 
freilich nehmen t)) 7ram)) m a s ku 1 i n i sc h = der alles, was in den der 
Kirche Angehörigen als leer oder der Integration bedürftig ist (Leib, 
Verstand, Willen), erfüllt, nämlich mit Erleuchtung, Stärke, Kraft. 
Erwähnt sei der Vollständigkeit wegen eine andere Erklärung der 
Worte: Ta 7rAf;pwfla bedeute complementum = id quod complet oder 
implet Christum; 7r A7JpoUflZ))OU dagegen sei pas si v i sc h zu verstehen 
und das Ganze eine erläuternde Apposition zu Ta aWfla aDTou = die 
Kirche ist der Leib Christi, die Fülle = Ergänzung oder Vervoll
ständigung dessen (= Christi), der in Hinsicht auf alles (Ta mhra 
Akkus. der Beziehung) in allen (maskul.) erfüllt = ergänzt wird. 
Christi, qui secundum omnia (7ra))Ta = xaTa 7ra))Ta) seu quoad omnia -
omnes virtutes et gratias in omnibus sui corporis membris adimpletur 
(Estius 336): wie beim menschlichen Körper das Haupt das Primäre, 
der übrige Körper sozusagen nur eine Ergänzung des Hauptes sei, 
so sei auch die Kirche die Ergänzung Christi, ihres Hauptes; da 
jedes einzelne Glied zur Vervollständigung oder Ergänzung Christi 
beiträgt, so wird Christus als Haupt durch die Kirche (= die Ge
samtheit aller Gläubigen) als Leib vollendet, zur Vollkommenheit ge
führt, vollkommen ausgestaltet; ohne die Kirche würde er hinter dem, 
was er werden sollte, zurückbleiben. Für diese Auffassung kann man 
sich auf die Väter berufen, von welchen Theodor bemerkt: oDx el7re)) 
Or/ Ta 7td))Ta 7rA7Jp01, dAA' OT' aDTOr; t)) 7ram 7rA7JpOUTW, Toudar/)) t)) 7ram 
7rAf;pr;r; tarE (Cramer, Cat. VI 129). Ebenso drückt sich Chrysosto-
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mus aus: n5rz 7[):fjpolrrw 1; xzcpaAf;, r6rz rD-zwli f7wp.a rElIzrw, fJrali 

oP.OI) 7[dli'rz~ (JjP.Zli f7Ull'fjrp.eliOl XIX? f7UrXzxo)):fjp.eliOl (Horn. 3 ad c. 1, p. 26); . 
vgl. Vulgata 'und Hieronymus, Kommentar 464. Gleichwohl müssen 
wir uns gegen die Auslegung erklären; einmal weil ro 7[Af;p(jJp.a an 
der Stelle 3, 19 sicher im pas s i v e n Sinne gebraucht ist, diese Be
deutung sonach auch hier angenommen werden mUß, sodann weil die 
These von der Ergänzung und Vervollständigung Christi durch die 
Kirche etwas eigentümlich erscheint. 

In 1, 20 dürfte doch wohl xa{J{aw;; (auT6~) sich als ursprüngliche Lesart prä
sentieren; xal sxa{htJE~ wird Korrektur sein: er, Christus, setzte sich zur Rechten 
des Vaters. See b erg (Katechismus der Urchristenheit 76 ff) sieht in diesen Worten 
Bestandteile der ältesten christlichen Glaubensformel. Als bedeutsam mUß man die 
vorliegende Stelle unter allen Umständen betrachten, selbst wenn man sich an xa{}[17a,; 

hält. Entscheidend sind die formelhaften Worte sv ae!;t;;' TOU {)cou, welche auch 
Ko13, 1 zusammen mit xa{}~f1e~O';, und Röm 8, 34, sowie Hebr 1, 3; 8, 1; 10, 12; 
12, 2, hier jedesmalln Verbindung mit r.a{}Er:w uns begegnen; aUßerdem 1 Petr 3, 22; 
vgl. A pg 2, 33; 5, 31; Mt 26, 64; Mk 14, 62 und 16, 19 und Offb 3, 21. Die 
Erhöhung Christi nach seiner menschlichen Natur über die Engelmächte wird in 
diesem Zusammenhang gleichfalls von Paulus wiederholt betont; man vergleiche Kol 
2, 10 und Phi12, 10; man darf zum Vergleich noch Polycarp ad Phil. 2, 1 beiziehen: 
lß {m:eTarr; TI.! 7ra~-ra e7rOUpa~W xal bErew, wo sicher mit Ta E7rOUpayw die Engel
mächte gemeint sind, um so mehr, als unmittelbar vorher die Auferweckung Jesu 
und sein Thronen zur Rechten Gottes, unmittelbar nachher aber sein Gericht über 
Lebendige und Tote genannt wird. Einen Irrtum hat Seeberg nur insofern ver
schuldet, als er 1, 21 bei b7r2payW 7raar;,; apX~'; xa[ •.. an die feindlichen Engel
mächte denkt (a. a. O. 79). Die Entwaffnung derselben durch den Erlöser Jesus 
Christus und die für die Zeit der Parusie bevorstehende definitive Überwindung 
ist ja freilich gerade von Paulus gelehrt (vgl. 4, 8 und 6, 12; Röm 8, 38; 1 Kor 
15, 24); allein hier sind sicher die guten Engel gemeint, welche Gottes Thron, 
auf welchen Christus sich gesetzt, umstehen, wie aus 1, 21 deutlich hervorgeht; 
man übersehe nicht, daß die Ausdrücke apxaE, ilf;ou17[at, iJu~af1.iEi'; von den bösen 
oder abgefallenen Engeln ebenso gebraucht werden wie von den guten; auch bei 
den Teufeln bestehen Rangunterschiede; in diesem Betreff gibt jedesmal der Zu
sammenhang den Ausschlag. Die Beifügung E~ TOt'; E7rOUpa~[ot<; ist sicher gleich
falls uralt; mit Recht verweist Seeberg auf den Hebräerbrief, wo zweimal in An
lehnung an die Formel "Christus setzte sich zur Rechten Gottes' der Himmel als 
Ort erwähnt ist, Hebr 8, 1 und 1, 3: s~ Toi<; oupayoi<; bzw. EY bc/Jr;AOi<;; man ver
gleiche Mk 16, 19: ayd~f1<f'{}r; eI,; TOY oupa~(JY xal b.a{juFc~ sx iJe!;ui;v TOU {)cOU. 

Wenn der Gelehrte den Glaubenssatz von dem Kommen bzw. Wiederkommen Christi 
zum Gericht als Bestandteil der ältesten Glaubensformel ansieht, und zwar als 
solchen, der sich unmittelbar an den Satz von dem Sichsetzen zur Rechten Gottes 
angeschlossen hat, so wird man ihm hierin beistimmen dürfen: Exa{}/tJEY s~ as!;t;;' 

TOU {}sou SY Tol,; oopa~oi,; xal lpxsTat xpiYat r:w~Ta<; xal ~expou,; (vgl. 1 Petr 4, 5 
und Apg 10, 42). 

2,1-2. Jede Ergänzung aus dem Vorhergehenden als Hauptverbum 
in unserem Verse ist abzuweisen. Das xa? (jp.a~ hat sein Regens nicht 
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im Vorhergehenden, sondern im Folgenden, in aU))e(morcoEr;ae V. 5. Die 
in V. 1 begonnene, durch die beiden Relativsätze in V. 2 und 3 ab
gebrochene Struktur wird durch 0 (je {jeut;; in V. 4- wieder aufgenommen, 
so daß dort das in V. 1 noch nicht genannte Subjekt folgt und dann 
in V. 5 mit Wiederholung des Objekts, aber unter Übergang von der 
zweiten in die erste Person (xat ~f1i;t;;, schon vorbereitet durch xat 
~f1e7r; in V. 3) das regierende Verbum hinzutritt: auch euch - Gott 
aber machte uns lebendig. Der Gedanke bei xal opat;; in V. 1 ist: 
wie Gott seine überschwengliche Macht an J esus Christus, ihn auf
erweckend, wirksam erwiesen, so hat er die Wirksamkeit derselben 
Macht auch an euch erzeigt durch eine Auferweckung, freilich nicht 
vom leiblichen Tode (ex VeXpWli in V. 20), sondern vom geistig-sitt
lichen Tode: da ihr tot waret To7r; rcaparcTw/1aa! xat Ta7t;; lipapdwt;; 
0PWli; mit beiden Dativen wird der Grund angegeben: tot in Gemäfil
heit eurer Sünden. Unter rcaparcTwpam versteht man vielfach aktuelle 
Sünden, während &papda! die Sünde als herrschende Macht, die sünd
hafte Gesinnung, den verkehrten inneren Zustand bezeichnen soll. 
Doch ist die Erklärung unmöglich wegen des Plurals bpapdw; der 
Apostel mUß auch bei letzterem Substantiv an aktuelle Sünden denken. 
Ganz synonym werden allerdings beide Begriffe nicht sein; aber man 
darf den Unterschied zwischen beiden jedenfalls nicht dahin definieren, 
daß unter rcaparcTwpaTa die Unterlassungssünden gemeint seien, unter 
lipapdw die positiven Verfehlungen; vielmehr bezeichnet ersteres Sub
stantiv mehr die Sünde als Fehltritt oder Fall, Entfallen aus dem, 
was sein soll, bpapTEa die Sünde als Verfehlung des gottgewollten 
Zieles; Verschuldung und Verantwortung haben sowohl die Fehltritte 
als die Vergehen zur Folge: doch tritt nach biblischem Sprachgebrauch 
dieses Moment aus dem Begriff bpapTEa stärker hervor. Zum Verbum 
rcapa;rErcu!)) vgl. Hebr 6, 6; lipapTrlve!li Hebr 10, 26. e)) alt;; ist zwar 
formell nur an Ta7r; &papdwr; angeschlossen, umfaßt indes auch rcapa
rcTwpam: Fehltritte und Sünden waren die Atmosphäre, in welcher 
die Angeredeten sich einstmals d. h. bis zu dem Augenblick ihrer 
Bekehrung zum Christentum bewegt haben 1; vgl. Kol 3, 7. xaT(J. TOli 
alw))a ... : dieser Lebenswandel entsprach ganz dem Geiste (alwli = 
saecu]um) dieser Welt; beachte xaTrJ. = er stand völlig im Einklang, 
war konform dem Zeitgeist. 0 xuapor; ist auch hier wie häufig bei 
Johannes. (vgl. besonders 1 Jo 2, 15) die sündige, gottentfremdete 

1 Zu 7repmaTc'" vgl. Mk 7, 5; Apg21, 21 und Hebr 13, 9; es bezeichnet die 
genaue Regelung des Lebens nach gewissen Gesetzen und Normen: ähnlich 7rOpeUcmJ.W 
Lk 1, 6; 8, 14. Apg 9, 31; 14, 16; synonym ist 7rO).'TeUeO'Oa, Apg 23, 1, Phili, 27 
und a."a0'7:0i~20'Oa,. 
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Welt; oTrror; nicht im Gegensatz zu einer künftigen besseren Welt 1, 

sondern deiktisch = diese uns umgebende Welt. Erklärend und 
steigernd fügt der Apostel hinzu: xa,a ,Oll aPlovra= der frühere 
Wandel stand im Einklang mit oder richtete sich nach dem Herrscher 
des Reiches der Luft. Gemeint ist mit 0 aplwv der Teufel, wie aus 
dem Zusammenhange und durch eine Vergleichung des Ausdrucks 
mit dem johanneischen 0 u,0lwV m1) x6ap.ov ,ou'ov (Jo 12, 31; 14, 30 
und 16, 11) klar wird. Paulus stellt denselben dar als den Regenten 
über die Mächte der Luft; e;ovaEar; ist kollektiv zu fassen und be
zeichnet die Gesamtheit der persönlichen Wesen, welche dem apI(vv 
als Objekte seiner Herrschaft unterworfen sind; vgl. hierzu Mt 9, 34; 
12, 14; Mk 3, 22; Lk 11, 15; zu e;ouaEar; vgl. 6, 12; auch Kol 1, 13; 
Apg 26, 18. ,01) depor; ist jedenfalls nicht Genetivus qualitatis, so daß 
damit die substantielle Beschaffenheit der bösen Geister ausgedrückt 
würde = Mächte von Luft = körperlose, ätherische Geschöpfe 2, viel
mehr wird dadurch der Ort bezeichnet, wo die vom Teufel beherrschten 
Dämonen ihren Wohnsitz haben. Gemeint ist die Region der die Erde 
umgebenden Luftschichten im Unterschied von der Erde selbst und dem 
Himmel; diese Region erscheint als der der geistigen Natur dieser 
aus dem Himmel verstoßenen Wesen entsprechende Ort 3: infolge der 
Sünde auf die Erde, das vorige Herrschaftsgebiet des Menschen (Gn 
2, 15), mit seinem Anhang eingedrungen, behauptet der Satan sich 
annoch; die Herrschaft desselben allerdings ist durch Jesus Christus 
gebrochen; er ist aus seinem Herrschaftsgebiet hinausgeworfen, aber 
nicht aus " dieser Welt"; die völlige Beseitigung seines Einflusses, der 
endliche Sieg über ihn erfolgt bei der zweiten Parusie, wo ihm das End
urteil gesprochen wird (Jo 12, 28; Kommentar 373; sowie 16, 11 vgl. 
mit 2 Petr 2, 6; auch Röm 8, 19 ff; Ignatius ad Ephes. 19, 1: l),a{}ev 
,ov ap~ovra ,01) alwvor; ,ou,ov, und ad Magn. 1, 6). Mit 1[veup.a,or; folgt 

1 C r a m er, Gatena 135: TI El17:/ xa-ra -rov alwva -rou XOl1flOU -rou-rou 7rf2pma-rf2iv 

xa2 001' xaTa TO),) alwva T 0 Ü X P € [T T 0 JJ 0 ~ x 6 (J' po U, stp' Oll oE I1rloL tTJrSUaOUtrlV; -

Wollte man alwv unter Zurückweisung auf 1, 21 als Zeitalter fassen = nach dem 
Zeitalter oder der Zeitperiode, welche der gegenwärtigen Welt angehört, so läge 
eine ähnliche Verbindung vor wie 1, 5: xa-ra T0v eMox{av -rou&A~fla-rOr; ao-rou oder 
1, 11: xa-ra -r0v /30UA0v TOU {}e).~fla-rOr; ao-rou oder 1, 19: xa-ra -r0v Evepyzwv TOU xpa

TOUr; -r~r; ll1xuor; ao-rou. 
2 So allerdings. Chrysostomus: 7rVf2Uflam o.epw aE o.l1Wfla-rO/ rJuvaflf2/r; ell1IV (Horn. 4 

ad c. 1, p. 32); ebenso Viktorin: diabolus substantiam de aere habet (p. 1253). 
3 Hieronymus schreibt (Kommentar 466) unter gleichzeitiger Berücksichtigung 

von 6, 12: non quo diabolns et satellites eius, qui per mundum istum vagantes 
peccata hominibus insinuant, in coelo versari queant, de quo corruerunt, sed coelum 

. dicitur aer iste, qui supra nos est. 
Bel s er, Der Epheserbrief des Apostels Paulus. 4 
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eine erklärende Apposition zu &;ovl1{ar;; doch ist nlieUfla nicht Collec
tivum, wie &;ovl1{ar;, für nlieUflaTa; es bezeichnet den von jenen Mächten 
bzw. ihrem U.PXWII ausgehauchten Geist, eine analoge Vorstellung mit dem 
von Gott ausgehenden Heiligen Geist 1. Dieser von den dämonischen 
Mächten herkommende Geist erweist sich wirksam in den "Söhnen des 
Ungehorsams" ; letztere hebraisierende Ausdrucksweise findet sich eben
so 5, 6 und Kol 3, 6; vgl. 1 Thess 5, 5: vlol SOW1:(Jr;; ebenso Jo 12, 36 
und Lk 16, 8; 2 Thess 2, 3: b vlor; Tijr; dnwAeiar;; J 0 17, 12; 1 Petr 
1, 14: rexlia unaxoijr;; Lk 10, 6: VIOr; elp~vfJr;;endlich Lk 20, 36: 
Tijr; dllal1nJ.l1eWr; vI6r;. Der Ausdruck bedeutet wesentlich dasselbe wie 
rlnedJOUIITer;, Ungehorsame, aber die Kraft der Wendung empfindet 
man leicht = die in ihrem Wesen von dem Ungehorsam bestimmten. 
Gemeint ist der Ungehorsam gegen Gott, ~seine Offenbarung und seine 
zur Empfindung kommenden heilsamen Wirkungen (vgl. Röm 11, 30); 
einzelne Erklärer denken, aber wohl nicht mit Recht, speziell an den 
Ungehorsam bzw. Unglauben gegenüber dem an die Ohren gedrungenen 
Wort Gottes oder dem Evangelium. Zum Ausdruck vgl. Röm 11, 30 32; 
Hebr 4, 6 11. Paulus will offenbar hier den heidnisc~n Stand als 
ein rlrredJijl1w To/ {Jeo/ kennzeichnen. TOU IIUII &lIeprOUII1:Or;: der jetzt 
wirkt. J.iUJ.i bedeutet nicht "auch jetzt noch" oder "noch immer" = 
sn IIUII, viel weniger "nunmehr" sc. in der christlichen Zeit = vorher 
war er allgemein wirksam, jetzt bloß noch in den Heiden, sondern 
einfach = jetzt, in der Gegenwart, in dem alwlI OUTOr;, im Gegensatz 
zum alwlI 0 flSAAWIi = der Zukunft, wo aller Einfluß der Dämonen 
aufhört. Zum Schluß noch ein Wort. Möglich wäre die Auffassung 
von &;ovl1ia im Sinne von Machtgebiet oder Reich = Herrscher des 
Machtgebietes, welches die Luft ist. TOU rrJ.ieUpaTOr; aber wird vielfach 
als Apposition zu TOll U.PXOIiTa gefaßt, wobei eine Unregelmäßigkeit 
der Konstruktion anzunehmen wäre, Genetiv statt Akkusativ. So 
schon Ambrosiaster, welcher erklärt: secundum principem potestatis 
aeris huius, spiritum qui nunc operatur in filiis diffidentiae; neuer
dings R 0 bin s 0 n a. a. O. 154. Der Sinn der Worte wäre völlig ver
ständlich, aber die Annahme einer derartigen Inkorrektheit ist doch 
etwas gewagt. 

V. 3. &11 o[r; schließt sich keineswegs, wie einige Interpreten nach 
dem Vorgang des Hieronymus (Kommentar 466) wollen, an TO!r; 

1 Wenn Chrysostomus als G run d der Hinweisung auf die Einflüsse des 
Teufels .Milde" des Apostels ansieht, vermöge welcher er der sündigen Menschheit 
einen mächtigen Mitschuldigen geben wollte, den Teufel (Hom. 4 ad c. 1, p. 31; 
vgl. C r a m er, Catena VI 137), so dürfte er die Tendenz Pauli verkannt haben. 
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napanrwp,amll xal raib ap,aprlwb in Vers 1 an, da man" von der weiten 
Entfernung jener Begriffe ganz abgesehen dann tll alb erwarten würde, 
sondern an das unmittelbar vorhergehende mib uloib ~b dnedJ.elab• 
so daß dllw:n:pe<pea/}a, ein zweifaches tll bei sich hat, das erste zur 
Bezeichnung der Menschen, zu welchen die Gemeinten gehörten, das 
zweite zur Bezeichnung des sittlichen Zustandes, in welchem sie sich 
befanden: unter welchen auch wir alle einst wandelten in den Be
gierden. Über dieses zweifache tll bei dllaarpe<pea/)w vgl. 2 Kor 1, 12. 
xal ~p,eib ist von den Judenchristen zu verstehen im Unterschied von 
den Vers 1 gemeinten Heidenchristen; der Apostel schließt sich selbst 
mit ein 1. dllearpd.<p7Jp,ell nore tv • •• Mit rai, hdJup,Ewb r'1b aapx6b 
folgt eine Näherbestimmung : wir wandelten einst in den Begierden 
des Fleisches, so daß wir im Impuls derselben befangen waren. Mit 
ad.p~ ist die Menschennatur gemeint, wie sie durch den Sündenfall ge
worden ist. Der Mensch ist vermöge seiner leiblichen Geburt und natür
lichen Abstammung Fleisch (Jo 3, 6), d. h. eip sinnliches; schwaches, 
hinfälliges, sündhaftes und zur Sünde geneigtes Wesen. Zwar ent
wickelt sich bei dem natürlichen Menschen auch ein geistiges Leben 
und Dasein; allein nicht nur ist dieses von Anfang an den leiblichen 
Bedürfnissen unterworfen, sondern dasselbe wird auch später von der 
Sinnlichkeit ganz überwuchert, da die sündhafte Lust, welche im 
Fleische wohnt, die Übermacht hat über das bes~ere Wissen und 
Wollen. Daher klagt der Apostel, da er den Zustand des natürlichen 
Menschen schildert: Ich bin von Fleisch, verkauft unter die Sünde 
(Röm 7, 14; vgl. überhaupt den ganzen Abschnitt Röm 7, 7 ff; 1 Kor 
2, 14). Was der Mensch in diesem Zustand vollbringt = seine Werke, 
sind Werke des Fleisches (vgl. auch Gal 5, 17 ff); eben dies besagt 
hier der Partizipialsatz nOloulIub, durch welchen die aktuelle Be
tätigung des vorher als Zustand bezeichneten sündhaften Wandels dar
gelegt wird: indem wir zur Ausführung brachten die bösen Gelüste 
des Fleisches; hier schreibt der Apostel allerdings nicht 'L{Z, tm/}up,Eab, 
sondern ra {Jdf;p,ara = die Neigungen oder Strebungen des Fleisches; 
er denkt dabei an die einzelnen Willensakte, welche den tm{Jup,[a, 
entspringen (Jak 1, 14. Gal 5, 16). An sich ist sowohl {Ji).7Jp,a 
wie tm/}up,[a (Begehrung) ein indifferenter Begriff: hier 'werden indes 
beide der Indifferenz enthoben, tm{Jup,[a durch r'1b aapx6, ~p,WII, {JeJ..~

p,ara (zu dem Plural Apg 13, 22) aber durch r'1b aapxob xal rWII 
JWIIO'WII; letzteres Substantiv bezeichnet Sinn, Gesinnung; es ist wie 
ad.p~ personifiziert = indem wir taten, was (eines jeden) Gesinnung oder 

1 Nos omnes, ait, quia concludebat et (auch) seipsum sub his (p. 144). 
4* 
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Herz wollte, wohin diese uns trieben. Auch Sinn und Gedanke des 
(natürlichen) Menschen war auf das Sündhafte, Erdhafte und Niedrige 
gerichtet, und der unerlöste Mensch folgt den bezüglichen Neigungen 
'und Strebungen. xa2 7jp.e{)a -rexlJa fjJuae, dprTJr; = und waren Zornes
kinder von Natur wie die übrigen. Nachdem der Apostel vorher 
von den persönlichen Verschuldungen und Sünden gesprochen, hebt 
er mit diesen Worten die angeborne Sündhaftigkeit, die Erb- oder 
Naturschuld hervor, und zwar absichtlich zur Verstärkung des Nach
druckes unter Übergang in die selbständige Konstruktion (nach $IJ 

olr; dlJem:pafjJ"fjp.elJ). Der Ausdruck "Kinder des Zornes" ist wieder hebrai
sierend = dem Zorn verfallen, irae obnoxii. 6prf; nicht im eschato
logischen Sinne = Zorngericht, sondern = der göttliche Unwillen, das 
göttliche Mißfallen. Eigentümlich ist die Stellung von fjJuae, zwischen 
-rexlJa und 6pl~, und die Au'slegung eine mannigfaltige. An der W ort
folge "l'ixlJa fjJuae, 6prTJr; hat man im Lauf der Zeit gerüttelt (vgl. Vul
gata: natura filii iraeJ; indes ist dieselbe als ursprünglich sicher 
gestellt: wir waren Kinder durch Natur von Zorn. fjJuae, bedeutet: 
der Natur nach = infolge der natürlichen Geburt, infolge der an
gebornen natürlichen Beschaffenheit oder = was unser natürliches, 
angebornes Wesen anlangt. Subjekt ist auch hier xa2 ~p.e7.r;. So sagt 
denn der Apostel: wir, die ehemaligen Juden, ich selbst gar sehr 
mit eingeschlossen, ebenso wie die übrigen = wie die Heiden (Tho
mas: sicut et ceteri id est gentiles, 1. 1 ad c. 2, p. 280), waren 
infolge unserer Anteilnahme an der Menschennatur, welche in Adam 
als ihrem ,Repräsentanten sich schwer versündigt hat und schuldbar 
geworden ist (Röm 5, 12), in Sünde und Schuld hineingezogen und 
dem Zorne, der Strafgerechtigkeit Gottes verfallen j infolge der Liebe 
und Barmherzigkeit Gottes aber sind wir durch den Glauben an J esus 
Christus (und die Taufe) vom Zorn befreit und Kinder Gottes ge
worden (Röm 3, 9 ff. Gal 2, 15 ff) 1. Zum Gedanken vergleiche man 
Tit 3, 3, welche Stelle auch dem Ausdruck nach völlig an die vor
liegende anklingt (Kommentar zu Tit 278). Unser Vers wurde seit der 
Zeit Augustins stets als eine Hauptbeweisstelle für die Wirklichkeit 
der Erbsünde betrachtet und angezogen. 

1 Zu 5OUO'EI bemerkt Thomas: id est per originem naturae, non quidem naturae, 
ut natura est, quia sie bona est, sed naturae, ut vitiata est. Zu -rexva opfijr; vgl. 
Winer 34, A. 2, S. 223 und zu der Stellung ~p./E{).a -rexva 5OUa/E1 oprilr; ebd. 30, 
A. 2, S. 180: eine andere Stellung der Worte war kaum möglich, wenn nicht 
ein ungebührlicher Nachdruck auf 5OUO'EI fallen sollte (~p.ev 5OUO'EI -rexva oPr~r;). Der 
Ton sollte nicht auf 5OUO'EI ruhen, sondern auf -rixva 5OU11E1: von Natur Kinder des 
göttlichen Zornes. 



2,4-5. 53 

V. 4-5. Hier ist zu beachten die Wiederaufnahme des in Vers 1 
begonnenen Satzes unter nachträglicher Namhaftmachung des Subjekts 
(0 8e6C;); statt des erwarteten 001' (igitur, also) wählt der Apostel Je, 
weil das hier über den Reichtum des göttlichen Erbarmens zu Sagende 
zU der vorhergehenden Darlegung über die Größe unseres Elends sich 
adversativ verhält. Darum beginnt Thomas in seiner Erklärung hier 
eine neue Lektion mit den Worten: postquam exaggeravit apostolus 
statum culpae inficientis, hic commendat beneficium gratiae iustifi
cantis (in c. 2 ad Ephes. p. 280). Die Worte IM. T~lJ 7rOAA~lJ drrf.7r7jlJ 

11' gehören nicht zu 7rAOUaWC; irw SI' SAeel, sondern zu dem Prädikats
verbum aUlJe(wo7roE7jaelJ. Zu der Konstruktion drd7r7jlJ ~1J ~rd7r7jt7e ver
gleiche J 0 17, 26 = Liebe, die er gegen uns erzeigte. Der Sinn der 
apostolischen Worte ist: die große Liebe des gegen Unglückli~he und 
Elende überaus erbarmungswürdigen Gottes (7rAOUaWC; SI'. Viel) war 
der Beweggrund unserer Erlösung und Rechtfertigung. Zu Jla T~lJ 

7rOAA~lJ drd7r7jlJ bemerkt Cornelius a Lapide: caritatem nimiam et immen
sam ; nimia dicitur respectu hominum tarn miserorum et indignorum, 
non respectu dei; deum enim, qui est ipsa bonitas increata, decet 
haec nimia caritas in homines (p. 602). Thomas sucht die Worte 
7rAOUmOC; (VI' SI' sAeel anschaulich zu machen durch die Gegenüber
stellung des menschlichen Erbarmens, welches unter mancherlei Be
tracht Grenzen und Schranken hat; das göttliche Erbarmen ist infinita 
et indeficiens misericordia (1. 2 ad c. 2, p. 281). ~f1ac;, uns = Juden 
und Heiden, gehört zu ~rd7r7jaelJ. Das Objekt zu aVlJe(wo7roE7jt7e folgt 
in V. 5: Xal lhmc; ~f1ac; 1. xaE gehört nicht zu ~f1ac; = auch uns, die 
wir tot waren, wie Christus tot war, er freilich dem Leibe nach; dann 
mÜßte es xai ~f1ac; heißen, vielmehr: auch da wir = obgleich wir tot 
waren; xat ist demnach = xat7rep; auf diese Weise erscheint· die Liebe 
Gottes im hellsten Lichte, indem die Unwürdigkeit der Objekte, denen 
sie sich zuwandte, scharf betont wird; doch könnte der Apostel mit 
xai ovrac; auch ausdrücken wollen: Gott hat uns, die wir so recht 
eigentlich oder wirklich tot waren, auferweckt. aUlJe(wo7roE7jae = er 
hat uns mit Christus = in Gemeinschaft mit ihm lebendig gemacht, 
d. h. Gott hat uns, die geistig Toten, erweckt, in den Zustand eines 
neuen Lebens versetzt; der Apostel meint unsere Neubelebung oder 
Neuschöpfung durch die Rechtfertigungsgnade, durch welche wir Glieder 
des Leibes Christi geworden, sonach aufs engste mit ihm verbunden, zu 

1 Ewald empfiehlt neuerdings die Verbindung von xal {)vra. ~fJ.a. mit 'i;ra7r7jO'EY = 
mit der er uns liebte, auch als wir im Todeszustand lagen (a. a. O. 122); sicher 
hat er daran nicht gut getan. 
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in und mit Christo Lebenden gemacht worden sind; vgl. Gal 2, 20. 
Ephraem: vivificavit nos per baptismum in Christo (p. 144; vgl. 1,22). 
Der Apostel fügt bei: XapI'rE t.(j're (je!7(j)(jPEVOI; hierbei hat man zu 
würdigen: a) die Voran stellung von xapm: Gnade, nicht eigenes 
Verdienst ist der Grund eurer Rettung: b) den Wechsel der Person: im 
Hochgefühl des Glückes, das er selbst an sich erfahren, drängt es den 
Apostel, in der Form eines Zurufes den Lesern die Wahrheit von der 
Gratuität der Gnade zum Bewußtsein zu bringen. Paulus weiß ja gut, 
daß die endgültige (j(j)77JpEa von den angeredeten Christen nur durch 
standhaftes Ausharren im Leben der Gnade bis ans Ende erreicht 
werden kann und daß das eigentliche Ziel,_ die ((j)7; alwvwr;, hier vorerst 
nur xa'r' ü;rE(Ja ihnen zukommt (Tit 3, 7. Röm 8, 24), aber gleichwohl 
kann er sich so ausdrücken; die angeredeten Christen sind allerdings 
erst (j(j)(()pevO! (1 Kor 1, 18 und 15, 2) = solche, welche sich auf dem 
Wege zur (j(j)'r"fJpEa befinden; in gewissem Sinn sind sie aber auch 
(je(j(j)(jpEvO! = Gerechtfertigte; mit der Rechtfertigung ist wenigstens 
dem Keime nach die ((j)7; alwvwr; oder das endgültige Erbe gegeben. 

V. 6. (juv~relpev xal O"uvexa{)'(jev = Gott hat uns in Christo mit
erweckt und miteingesetzt in den himmlischen Regionen. Diese beiden 
Ausdrücke im übertragenen Sinne zu fassen und O"uvereEpelv auf die sitt
liche Erweckung vom Tode der Sünde, ein geistiges Verlebendigtwerden 
auszulegen, infolgedessen ein etvw oder ;rzpma're(v xadJ. 7rveupa statt
finde und das O"urxaf}[(elv von der Herstellung des Lebensverbandes 
mit der unsichtbaren Welt, mit den verborgenen Kräften, Gütern und 
Wesen des überirdischen Reiches zu verstehen, ist unmöglich; man 
mUß beide Verba im eigentlichen Sinne nehmen, im Sinne einer 
Auferweckung und Verklärung der Gläubigen. Diese Auffassung ist 
schon notwendig wegen der ganz augenscheinlichen Beziehung der 
vorliegenden Stelle auf 1, 20. Nun werden Auferweckung (des Leibes) 
und Verklärung der Gläubigen freilich erst in Zu k u n ft erfolgen: 
sie werden ein s te n s zum vollen Besitz des Erbes gelangen, welches 
Christus für sie miterworben und selbst bereits angetreten hat (Röm 
8; 17 18); dann werden die Gläubigen die Herrlichkeit der Kinder 
Gottes an sich tragen (Hebr 2, 10) und teilnehmen an der Verklärung 
und Herrschaft, in welche Christus eingegangen ist (Phil 3, 20 f). 
Wenn der Apostel sich gleichwohl der Aoriste bedient, so dürfte dies 
sich daraus erklären, daß er die zukünftige Entwicklung als 
unfehlbar gewiß eintretend in der Weise der Propheten als schon 
gegeben sieht; auch Röm 8, 30 schreibt der Apostel: welche er be
rufen und gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Die Gläu
bigen tragen den Keim der Auferstehung und Erhöhung- bereits in 
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sich; indem nun der Apostel in seinem energischen Glaubensbewußt
sein von der damit begonnenen Entwicklung die Vollendung schaut, 
gebraucht er den Aorist. Thomas: consedere fecit seil. nune per spem 
et tandem in futuro' in re (Offb 3, 21); utitur in his apostolus prae
terito pro futuro enuntians tamquam iam factum quod futurum est, 
pro eertitudine spei. Anders erklären Chrysostomus und andere alte 
und neue Theologen die Stelle. Sie nehmen aUli~re,pe und aUli
exdfhaeli im eigentlichen Sinn, betrachten die mit diesem Verbum prä
dizierten Tätigkeiten Gottes als schon vergangen und verstehen die 
Worte des Apostels von der mit Christi, des Hauptes, Auferstehung 
und Erhöhung zugleich realisierten Auferstehung der Kir ehe, der 
Gesamtheit der Gläubigen und Auserwählten, die ja die Glieder des 
Leibes bilden, dessen Haupt Christus ist; mit der Auferstehung Christi, 
des Hauptes, ist die Auferstehung und VerherrIichung der mit Christus 
vereinigten Gläubigen gegeben: oöIJbrm oölJe[~ eanli er"fJreppiliO~, ei 
pr; on ,7;~ xcsoaklj~ dliaaTda"fJ~ xa! f;pel.~ ~rip{}"fJPev. OÖXOUli ol5rm xa, 
aUliexd{},ae. r7j~ rap xesoaA~~ xa{h(opili"fJ~ xa, TO aiiJpa aurxd/}"fJ'ra' 
(Horn. 4 ad c. 2, p .. 32). Schon Ephräm drückt sich ähnlich aus: 
sedere nos feeit cum illo in coelestibus id est honoravit et glorificavit 
nos per carnem eius, quam fecit sedere in coelestibus (p. 144). 

Die rein geistige Auslegung der drei Ausdrücke wird uns in allen Tonarten 
angepriesen, vor allem auch durch den Hinweis auf die Parallelstelle Kol 2, 13 f, 
wo ja der Apostel sicher nicht an die leibliche Auferstehung und Verklärung der 
Gläubigen, sondern nur an eine geistige Lebendigmachung denke; es handle sich 

. dort und hier um die sittliche Erweckung vom Tod der Sünde, um des Sünders 
Rechtfertigung und, per consequentiam, die Gemeinschaft des Lebens, welche allen 
Gerechtfertigten zukomme im Verein mit dem, der für sie tot war, aber für sie 
jetzt lebendig ist. Das Auferwecktwerden sei die unmittelbare Folge vom Belebt
werden ; der lebendig gemachte Tote gehe dazu vor, die Funktion des Lebens zu 
vollbringen; OVV~rclpcV sei synonym dem dUVcr:W07rOt-rjdSV und drücke aus: der 
Gläubige ist geistigerweise erweekt mit Christus in Christi Auferweckung, empor
gehoben für immer in die Sphäre des Göttlichen; dazu passe der dritte Aus
druck duvcxafhdcv; dieser sei ähnlich zu interpretieren; es werde damit die Auf
erweckung und Lebendigmachung weiter ausgeführt und das Gottgemachtsein oder 
das Herrschen mit Christus ausgedrückt. Estius berücksichtigt die geistige Aus
legung, doch nicht einseitig: conresuscitatio et consessio nostra exponitur de 1'e
suscitatione et sessione spirituali, quam consequimur in hac vita, ut sensus sit: 
sicut Christum 1'esuscitavit amorte ad vitam et collocavit in coelestibus, ita et nos 
amorte peccati revocavit ad vitam iustitiae et fecit, ut conversatio nostra in coelis 
sit (Phil 3, 20, p. 343). Die Erklärung befriedigt indes nicht; denn es ist ganz 
mißlich, wenn man dUV~rclpc als F 0 I g e vom Belebtwerden ansehen soll; man er
wartete vielmehr dUV~relpc xa2 ouver:w07ro'"'jdc; auch erregt es Bedenken, wenn wir 
die beiden Verba dUV~rclpe und duvcxafhdSY hier in rein geistigem Sinn auslegen sollen, 
trotzdem heide 1, 20 im eigentlichen Sinn gemeint sind. Der Blick auf letztere 
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Stelle hat offenbar nicht am wenigsten die Väter abgehalten von der bezeichneten 
Auslegung der drei Ausdrücke. Theodoret versteht ebenso wie Chrysostomus av~~ra,p8 
und I7U~87.d,9'I7e:v von leiblicher Auferweckung und Verklärung, indem er sagt: mit 
der Auferstehung Christi war auch unsere Auferstehung gegeben: aö-roü a~al7-rd"-ro> 

1;f1e:ir; -rjj EA7t{8, a~il7T'Y),ua~ xat ao-roü Tlji 7ta-rpl l7u~e8peuD~-ror; f1e-rixof1e:~ xal 1;f1eir; 'Z"ijr; 

-r'f1~r;. xes:oaA~ rap 1;pJin ä l7uve8peu{J)~ = est enim caput nostrum, qui cum eo 
sedet (p. 520). Die Väter erklären dabei ganz ausdrücklich, der Apostel meine den 
Stand der Glorie, der für die einzelnen Gläubigen in Wirklichkeit erst später, mit 
der Vollendung eintrete, namentlich Chrysostomus (p. 32; vgl. Cl' am er, Catena VI: 
7twr; oo~ l7u~exd{hl7e~; eI rap o7tof1bof1e~, xal I7Uf1ßamAeUI70f18v). Diese Väter denken 
somit an die Gesamtkirche, welche mit Christus als ihrem Haupte auferstanden und 
erhöht ist. Damit sind sie dem Aorist gerecht geworden; aber sie ließen unerklärt, 
warum der Apostel, wenn er doch nur an die Erhöhung Christi, des Hauptes, dachte, 

. nicht entsprechend der Ausdrucksweise 1, 20 I7U~8Xd.{)'172~ E~ 8e!;,~ aO-roü schrieb. 
Estius beruhigt sich mit der Interpretation im Sinne der sittlichen Erweckung vom 
Tod der Sünde schließlich nicht, sondern erwähnt die andere: de resurrectione co1'
porum et habitatione coelesti, quam in consummatione saeculi exspectamus. Ha sen
sus est, deum nos una cum Christo, qui iam resurrexit a mortuis et sedet ad dex
teram . patris, resuscitasse ad vitam illam immortalem et in coelo collocasse, quia 
data nobis arrha haereditatis id est spiritu sancto certissimam spem fecit, aliquando 
futurum, ut in utroque Ohristi consortes simus tamquam membra capitis· (p. 343). 
Einen ähnlichen Gedanken hat schon Hieronymus am Schluß seiner Ausführung 
(Kommentar 469) ausgesprochen. 

V. 7 gibt den Zweck an, welchen Gott wie mit all seiner Tätig
keit, so mit unserer Lebendigmachung und Erweckung verfolgt: es 
ist seine Selbstverherrlichung. Näherhin sagt der Apostel: damit er 
in den kommenden Zeiten, d. h. in dem alwlI flo..AWII, nach der Voll
endung der Dinge, uns im Himmel aufzeige, offenbar mache den u n
ermeßlichen Reichtum der Gnade in Güte gegen uns in Christo 
J esu; ~11 XP1Jlm5r1J'['( (vgl. Röm 2, 4; 11, 22; Tit 3, 4; Lk 6, 35) 
darf nicht mit dem V erbum ~1I(Jd~7jral verbunden werden, gehört viel
mehr zu ,0 fJ1rcpßriAAoli 7rAOUrOr;; Ti)r;; xdpl,or;; = den unermeßlichen Gnaden
reichturn, welchen Gott in Güte gegen uns, wovon der Grund Christus 
(~11 Xpl17njJ) ist, mit unserer 17(v'1Jp[a vom ersten Rufe an bis zur end
gültigen Vereinigung mit ihm, hat widerfahren lassen: abundantes 
divitias gratiae eius in benignitate erga nos in Christo Iesu. Thomas 
im ganzen richtig: thesaurus occultus (gratiae), quia nondum apparuit, 
in saeculis sup'ervenientibus ostenditur, quia in patria omnia erunt 
nobis aperta, quae ad gloriam sanctorum pertinent (p. 282). Der 71111.

Satz ist formell abhängig von den drei Aoristen, doch ist der Sinn: 
die Lebendigmachung etc. ist an uns erfolgt und erfolgt fortwährend 
bis zum AbschlUß, damit Gott verherrlicht werde, welche Verherr
lichung freilich erst nach der Vollendung eine ganz vollkommene 
sein wird, weil erst dann den Gläubigen der überschwenglicheReich-
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turn der Gnade klar werden wird. Im Hinblick auf solchen Gedanken 
be-greift man den Konjunktiv bei Zlia. 

V. 8 und 9. Es folgt die Begründung der Aussage in V. 7 be
treffs des überschwenglichen Reichtums der Gnade: durch die Gnade 
nämlich seid ihr errettet mittels Glaubens.· Man würdige den be
stimmten Artikel: ,Tl xripm: es ist die bekannte und bestimmte, vom 
Apostel so oft gerühmte, vorher (in V. 5) zunächst nur der Kategorie 
nach bezeichnete Gnade, von welcher die angeredeten Christen im 
Unterricht von Anfang an so viel vernommen haben: die Gnade, 
welcher sie die Aufnahme ins Christentum, Rechtfertigung und Er
lösung, und wie der Apostel zuversichtlich hofft, das endgültige Heil 
verdanken. Die Rechtfertigung, betont der Apostel nachdrücklich, 
ist ein Werk der Gnade, nicht menschlicher Leistung. Aber freilich 
ist seitens des Menschen Glaube notwendig als condicio sine qua non 
der Erlangung der Rechtfertigungsgnade. Der Glaube selbst kommt 
nur zu stande unter· Mitwirkung des Menschen, seines Verstandes und 
Willens, aber nicht als ob wir völlig aus eigener Kraft zu demselben 
gelangen könnten, vielmehr bedürfen wir der zuvorkommenden Gnade, 
so daß der wahre Glaube, auf seinen Grund angesehen, gleichfalls 
Gottes Geschenk ist. Mehr als fraglich erscheint indes, ob der 
echt paulinische Gedanke, "der Glaube ein Geschenk Gottes", hier 
durch die BeifüguJ;lg xal ,OUTO oox e~ op t''iJ 1), {hou ,0 (]WpOli am SchlUß 
von V. 8 zum Ausdruck gebracht wird. Dieser Ansicht ist allerdings 
schon Chrysostomus, der schreibt: oO(Je 1; 7r[aT!\;, (jJ"f)aEli, e~ 1;PWI)' e1 rap 
pr; ~A{fel), e1 rap pr; exriAeae, 7rW\; e(]uliripe{fa 7r!areuaal; (Horn. 4 ad c. 2, 
p. 33.) Ähnlich Hieronymus: et haec ipsa fides non ex vobis (Kom
mentar 470), und andere. Doch hält die Erklärung nicht stand; 
denn den Gedanken: dies, d. h. das Glauben, kommt nicht von uns, 
ist Gottes Geschenk, würde der Apostel ni~ht mit xal rou,o, sondern mit 
xal aun} ausgedrückt haben. xal ,OU,O geht vielmehr auf den ganzen 
Gedanken 'Ti Xu,ol,E ea,e aeawapsliol (Jla 7r[a,ew\; = durch die Gnade 
seid ihr im Heilsbesitze mittels Glaubens, und zwar mit AusschlUß 
eigener Verursachung und Werktätigkeit. So richtig Ephräm: et hoc 
non ex vobis factum est, aut ex operibus vestris, sed dei donum est 
(p. 144). Zur Abwehr der Vorstellung eigener Verursachung, einer 
Sollizitation der Gnade durch menschliche Leistungen oder Verdienste, 
sagt der Apostel lebhaft: oux e~ 0PWli, {hou ,0 (JWPOli. Daß auch der 
Glaube an sich nicht blOß unser Werk sei, liegt in der ganzen Wendung 
mitenthalten. Thomas findet in den Worten des Apostels einseitig nur 
letzteren Gedanken; denn er erläutert dieselben also: non sufficit ad 
credendum lib~rum arbitrium eo quod ea quae sunt fidei sunt supra 
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rationern; propter quod subdit: dei enim donum est sc. ipsa fides (1. 3 
ad c. 2, p. 283). Ähnlich Chrysostomus: 0038 Ta T~r;, 1r;[aTe{J)r;, f;pzrepov' 
{}eOV, (pr;a[, Ta 3wpov (Horn. 4 ad c. 2, p. 33). Subjekt zu {}eov Ta 3wpov 
ist vielmehr Ta aea{J)apzvov elvw: der durch die Tätigkeit Gottes be
wirkte sittliche Zustand des JYlenschen ist ein Geschenk oder eine 
Gnade Gottes. Mit oox e~ 'fpr0Jl), welches dem OOx e~ opwv parallel 
steht, wird die Werktätigkeit als etwa die a{J)Tr;p[a bewirkend verneint; 
zu ergänzen ist: aea{J)apzvOl eare: Rechtfertigung und Heil entspringt 
nicht etwa dem menschlichen Wirken als seiner Wurzel, sondern der 
Gnade Gottes. Die Rechtfertigung ist im Grunde genommen ein 
göttliches Gnadengeschenk (Röm 3, 24; 5, 15 17. Tit 3, 5). Thomas: 
non ex operibus seil. praecedentibus hoc donum meruimus quod sal
vati sumus, quoniam hoc est ex gratia. Die aus Gal und Röm 
bekannte Gegenüberstellung von Glauben und Werken liegt dem 
.Apostel, der hier lediglich die Gratuität der Gnade betont, ganz fern; 
es handelt sich darum auch nicht speziell um die jüdischen -gpra 
v6pou, sondern allgemein um Werke, die auf Grund der natürlichen 
Kräfte von den Menschen vor der Rechtfertigung vollbracht werden; 
solche sind, weil des übernatürlichen Verdienstes entbehrend, nicht im 
stande, die Rechtfertigung herbeizuführen (vgl. Tit 3, 5). Würde der 
Mensch in seinem eigenen Tun und Wirken den .Anlaß derselben er
blicken können, dann würde er versucht sein, sich zu rühmen, ?va p~ 
T/r;, xaux~ar;TW: gut erläutert Thomas letztere Worte: subdit rationern, 
quare deus salvat hominem per fidem absque meritis praecedentibus: 
ut ne quis glorietur in seipso, sed tota gloria in deum referatur (p. 283). 
Mit den Worten in V. 8 und 9 verwirft der .Apostel keineswegs die 
katholische Lehre von dem Verdienste der guten Werke im S t a n d e 
der Rechtfertigung, wie man schon behauptet hat; er redet 
hier nur von dem Ursprung der aOJTr;p[a; man verweise nicht auf ?va 
p~ T/r;, xaux~ar;ml: auch wenn der Mensch im Stande der Recht
fertigung gute Werke verrichtet, so wurzeln diese durch unsere tätige 
Mitwirkung mit der Gnade vollbrachten Werke gleichfalls in der Gnade 
Gottes, so daß das Heil unter allen Umständen in dieser seinen Grund 
hat. Das Wirken im Stande der Rechtfertigung berücksichtigt Paulus 
im gleich folgenden 

V. 10. Nicht von uns kommt Rechtfertigung und Heil; denn 
sein Gebilde sind wir. aOTOV = {hou ist durch die Stellung betont, 
1ro[r;pa ist im passiven Sinne zu nehmen = das Gemachte, Gebildete; 
Paulus fügt bei: geschaffen in Christus J esus zu guten Werken. 1ro[r;pa 
und XT/a{}evTer; darf nicht von der na t ü rl ich e n Sc h ö p fun g ver
standen werden, sondern von der ethischen Schöpfung oder N eu-
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schöpfung 1; mit beiden Ausdrücken sagt der Apostel das Gleiche wie 
sonst mit xo./lI7; xdo'U; (Gal 6, 15. 2 Kor 5, 17; vgl. Tit 3, 5): wir 
sind durch die Gnade Gottes neu geschaffen, und zwar in Christus 
Jesus = so daß wir nun in ihn hineinversetzt, Glieder an seinem 
Leibe, mit ihm zu einem Organismus verbunden sind. Den nächsten 
Zweck der Neuschöpfung gibt er mit sn, eprOl!; dra{}o"ir; (Vulgata: in 
operibus bonis) an = dazu sind wir neu geschaffen, daß wir fortan I 

gute Werke hervorbringen als Frucht 2 der neuen Geburt, während 
wir vor derselben nicht im stande sind, Werke zu tun, durch die wir 
uns ein Verdienst und einen Anspruch auf die göttliche Gnade er
werben konnten: Rechtfertigung und Heil kommt ja nicht t; ep rw 11. 

Zu diesem Fruchtbringen im Stande der Rechtfertigung vgl. Ja 15, 1 ff. 
a[r; npo7jTOEpaaeJl: nicht wie manche wollen: für welche er uns zu
vor bereitet oder ausgerüstet hat; da mÜßte unbedingt f;par; stehen; 
vielmehr air; per attractionem statt fi = welche guten Werke Gott 
zuvor, sc. ehe sie zur Ausführung kommen, zubereitet hat. Nun kann 
man freilich von einem "Werk" erst reden, wenn es vollbracht ist, 
wenn es als solches vorliegt, Existenz hat, was ein vorhergehendes 
Tun seitens des Menschen voraussetzt. Gleichwohl ist der Gedanke 
des Apostels verständlich: Gott ist es, welcher durch das neue Lebens
prinzip seiner Gnade die Menschen umschuf, und zwar in der Absicht, 
sie zu guten Werken zu befähigen; sodann regt er die Gerechtfertigten 
zu guten vVerken an und wirkt bei der Ausführung derselben bei
helfend mit; vgl. Phil 2, 13: Gott gibt das Wollen und Wirken (= die 
Fertigkeit und Tüchtigkeit des W ollens). Wenn Paulus mit npa7jTOEpaae 

(vgl. Röm 9, 23) die im Stande der Rechtfertigung vollbrachten Werke 
als Werke Gottes, als Geschenke der göttlichen Gnade kennzeichnet, 
so hebt er anderseits durch den Satz 711a nepmad)awpell tll arn:a"ir; den 
Charakter dieser Werke als Leistungen des freien Willens hervor: 
damit wir in denselben wandelten, uns freitätig in denselben übten 3, 

I So ganz richtig Theodor von Mopsvestia p. 918 bzw. Swete p. 146; ebenso Theo
doret p_ 521; Chrysostomus (Horn. 4, p. 34): r1;v avar€w1)O'tV ~Y'rau{)a aMrrl>mt. Auch 
Ephräm: creati de novo per dominum nos trum Iesum Christum. 

2 ~71:t cum Dat., um Absicht und Zweck auszudrücken, echt klassisch: Xenoph., 
Memor.I, 4,4: Krüger68,41,7; vgl. 1 'l'hess4,7. Gal5,13; Epist.adDiogn.7: 
TOUTOV (Christum) 7rPI)<; aUToo<; arr€OTEtAEV. o.pd re, w<; av{)pw7rWV I1v Tt<; AoriO'atTO, 

~7rl Tupawi,]t xal </6ßIP xal xamrrA~~"t; = diesen hat er zu ihnen geschickt, etwa wie 
von den Menschen jemand glauben möchte, um Gewaltherrschaft auszuüben, Furcht 
und Schrecken zn verbreiten? 

3 Theodoret: 7rpO fJ-EV mu ßa7rT{O'fJ-aTo<; oux a7r{;T1)O'ev ~,ua<; 7rpaXTtx~V apeT~V. fJ-eT/7. 

fJ-€VTOt Ta ßd7rTtO'fJ-a xal mUT1)<; iixsO'{)at 7raperrUlf (huic iubet inhaerere). Toum rap 

Mrst ~rr' iiprOt<; ara{)ol:<;, (va ~v aOToi<; 7rEpt7raT~O'WILeV (p. 521). Eigentümlich ist die 
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Gerade in diesem Zwecksatz ist deutlich ausgesprochen, daß es beim ge
rechtfertigten Menschen zu guten Werken nur kommt, wenn er seiner
seits frei mitwirkt; was endgültig als Resultat sich ergibt, das ewige 
Leben, ist Gnade und Verdienst zugleich. Zum Gedanken vergleiche 
man aUßer Phil 2, 12 f Kol 1, 9-10 und Gal 5, 5 22 ff. Die Wichtig
keit der Verse für die Lehre von der Rechtfertigung und den guten 
Werken ist allseitig anerkannt; immerhin hat es nicht an Versuchen 
gefehlt, denselben die Beweiskraft für die katholische Auffassung zu 
entziehen durch die Behauptung (Baurs u. a.), es liege an unserer 
Stelle die nachapostolische Tendenz vor, die Lehre des Paulus mit. 
der judenchristlichen Ansicht von den guten Werken zu vereinigen. 
Allein so wie hier lehrt tatsächlich Paulus überall, wenn man anders 
sich an den Gesamtgehalt seiner Darlegungen hält und nicht darauf 
ausgeht, einzelne Worte aus dem Zusammenhang zu reißen und ein
seitig zu premieren. Überall steht im Vordergrund der Erörterung 
über die Rechtfertigung und das Heil die Notwendigkeit der gött
lichen Gnade, sowie des Glaubens als der radix, dem fundamentum 
iustificationis (vgl. Röm 3, 25 ff; 9, 32), des Glaubens, der seine 
letzten Wurzeln in der Gnade Gottes hat, aber nur durch freitätige 
Mitwirkung des Menschen, seines Verstandes und Willens, mit der 
zuvorkommenden Gnade zu stande kommt (Glaube ist Gehorsam, Un
glaube ist Ungehorsam). Und wie beim Prozeß der Rechtfertigung 
der Wille des Menschen beteiligt sein mUß, so auch bei der Ausübung 
der guten Werke, welche Ausübung der Apostel als den von Gott 
bestimmten Zweck der Rechtfertigung bezeichnet. Die besondere 
Wichtigkeit der Stelle für die Auslegung der Pastoralbriefe mit ihrer 
oftmaligen Betonung der Notwendigkeit der guten Werke auf seiten 
der Gläubigen (1 Tim 6, 18. 2 Tim 3, 17. Tit 1, 16; 2, 14; 3, 8) 
springt von selbst in die Augen, ebenso die aUßerordentliche Bedeut
samkeit der ganzen Perikope 2, 8-10, wo der Apostel kurz und 
prägnant die Eigenart des Christentums im Vergleich mit allen andern 
Religionen, besonders den Naturreligionen, welche ja auch auf ein 
Leben für und mit Gott abzielen, kennzeichnet, indem er im Sinne 
Jesu (Jo 3, 1 ff) darlegt: Zu einem Leben in und mit Gott kommt 
der Mensch nur, wenn ihm durch eine göttliche Gnadentat Leben aus 
Gott gebracht und in ihm geweckt wird, was durch eine von Gottes 
Geist bewirkte Geburt, durch einen auf Christi Versöhnungstod be
gründeten Gnadenakt geschieht. 

Übersetzung der Vulgata: creati in operibus bonis. Viktorin geht bei der Erklärung 
von V. 10 aus von in opera bona = zu guten Werken (p. 1256). 
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§ 5. 

Die durch Christi Erlösungswerk bewirkte Vereinigung der Juden 
und Heiden in der Kirche; Kennzeichen der letzteren. 

2, 11-22. 

11. Darum gedenket, daß einst ihr, die Heiden im Fleische, die 
Unbeschnittenheit genannt von denen, die man Beschneidung nennt, mit 
der Hand am Fleische gemachte (Beschneiduug), 12. daß ihr waret in 
jener Zeit ohne Christus, ferngehaIten (ausgeschlossen) von dem Gemein
wesen Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung 
dahinlebend und ohne Gott in der WeIt. 13. Jetzt aber in Christus 
Jesus wurdet ihr, die ihr einst ferne waret, nahe gebracht im Blute 
Christi. 14. Denn er ist unser Friede, er, der die beiden Teile zu 
ein e m gemacht und die ,Zwischenwand des Zaunes gebrochen hat, 
15. nämlich die Feindschaft, indem er das Gesetz der Gebote in 
Satzungen aUßer Wirksamkeit setzte, daß er die zwei in seiner Person 
zu einem neuen Menschen schaffe, Friede stiftend, 16. und versöhne 
beide in ei 11-e m Leibe mit Gott durch das Kreuz, nachdem er die 
Feindschaft getötet an ihm; 17. und als er gekommen, verkündigte 
er den Frieden euch, den Fernen, und Frieden für die Nahen. 18. Denn 
durch ihn haben wir beide den Zugang in ein e m Geiste zum Vater. 
19. So seid ihr denn also nicht mehr Fremdlinge und Beisassen, viel
mehr seid ihr Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, 20. auf
gebaut auf dem Grunde der Apostel und Propheten, während Eckstein 
Christus Jesus selbst ist, 21. in welchem aller Bau zusammengefügt 
wird und wächst zu einem im Herrn heiligen Tempel, 22. in welchem 
auch ihr miterbaut werdet zur Wohnung Gottes im Geiste. 

Der Apostel wendet sich jetzt speziell an die Heidenchrii1ten, um 
ihnen durch die Erinnerung an ihren früheren unseligen Zustand die 
Größe der ihnen durch die Berufung zum Christentum gewordenen 
Gnade zum BeWUßtsein zu bringen und Gefühle des Dankes in ihnen 
wachzurufen: Jesus Christus hat durch sein Leiden und Sterben wie 
die Versöhnung der Menschen mit Gott, so die Verbrüderung derselben, 
die Vereinigung der Juden und Heiden in der einen, heiligen, katho
lischen und apostolischen Kirche bewirkt. 

V. 11. Bezüglich der Konstruktion in V. 11 und 12 beachte man, 
daß das von flll'fJf1.0lleUere abhängige ff" in V. 12 wieder aufgenommen 
wird, ebenso das '[[od in V. 11 durch rijJ xwpijJ exeElIftJ in V. 12; das 
eine Verbum ist ijre in V. 12; !"Ii 'HJIIr; eil uapxE ist Apposition zu ofleir; 
und OU.qOfleIlOl xd. Attributivbestimmung zu t5flelr; dl lihr; eil uapxE. 
&6 darf wohl nicht auf den letzten V. 10 allein bezogen werden, 
sondern ist auf die ganze Ausführung von V. 4--10 über die Wohltat 
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der Erlösung bzw. der Neuschöpfung zu beziehen; diese unverdiente 
Wohltat soll die Leser bewegen, die Erinnerung an ihren vormaligen 
elenden Zustand im Heidentum wachzurufen, damit sie angesichts des 
Kontrastes der Vergangenheit den Wert und das Glück des jetzigen Zu
standes desto dankbarer würdigen. " Die Heiden im Fleische" = Heiden 
der fleischlichen Abstammung nach 1. Es folgt die weitere Charakteri
sierung: die ihr genannt werdet Vorhaut oder Vor häutige = U n
beschnittene von denen, welche Beschneidung heißen. Allerdings be
deutet 0 Ae:rOpe:))Or; in adjektivischer Verbindung sonst " sogenannt " 
aber hier paßt diese Bedeutung nicht, da Paulus, selbst ein Jude = 
Beschnittener, nicht von einer sogenannten Beschneidung reden kann. 
r:~r; Aqop.e!)Yjr; wurde direkt nahegelegt durch das vorhergehende 01 Ae:
rope:I,)Ot. Man beachte dann die Beifügung zu 7re:plr:Of1~r;, nämlich e)) aapxI 
Xe:IP07rOI~TOU: dieselbe ist eine wirklich freie, da sie unter das Ae:ropi))Yjr; 
nicht mitbefaßt werden kann: von solchen, die man Beschneidung 
nennt, im Fleische, mit der Hand gemachte. Viktorin: ab his qui 
circumcisi sunt, id est a ludaeis, quae circumcisio manu facta est 
(p. 1257). Nach Paulus war die Beschneidung für die Juden bis zum 
Erscheinen des Messias allerdings ein nationales Privileg, das Zeichen 
des Bundes (Röm 4,' 11); was er beklagt, ist das, daß dieselbe all
mählich zu einem rein äUßerlich am Fleisch (eI,) aapxI Xe:IP07rOI~TOU) 
vorgenommenen mechanischen Akt herabgesunken war, weshalb er 
derselben die schon im Alten Testament (Dt 10, 16. Jr 4, 4; vgl. dazu 
Hieronymus [Kommentar 472J und Gregor von Nyssa, Adv. lud. § 313 
und 314: 1e:pe:pEar;' xal 7re:pldf1!)ca,~e: T~U (hrjJ 7:"1;)) dxpoßuada)) T~r; xap
(JEar; 8ptl)l.l) geforderte Beschneidung des Herzens gegenüberstellt (Röm 
2, 28). Als Gegenbild der alttestamentlichen Beschneidung bezeichnet 
er die christliche Taufe, die 7re:pITOJ1'l; 0-Xe:lp07roEr;TOr; (Kol 2, 11). Die 
Wahl der Abstracta 7re:PIr:O!l~ und dxpoßuada bietet den Vorteil, daß die 
ganze vorchristliche Menschheit nach den beiden Hauptklassen, Juden 
und Heiden, vorgeführt wird. Nachdem der Apostel den äUßerlichen 
Unterschied zwischen Juden und Heiden namhaft gemacht hat, nennt 
er einen wirklichen Defekt der letzteren, daß sie nämlich aUßerhalb 
des Gnadenbundes mit Gott standen, indem er 

V. 12 sagt: ihr waret ohne Christus. Mit diesen wenigen, aber 
inhaltsschweren Worten schildert der Apostel die ehemalige trostlose 
Lage der Leser; nach dem unmittelbaren Wortlaut hat er allerdings 

1 Theodoret nimmt sv Gap"i mit dem Folgenden zusammen: ~v-raij{)a (fEi arE~aL' 

sv Gap'" 01 Ar"l')P'svO/ a"poßul1TEa (m:o 7:~(; Asyop-b'1)(; 7rSPI7:0P-~(;; demnach wäre ~v Gap'" 
Erklärung zu sv axpoßuari'f; die Verbindung geht indes nicht an. 
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den vorchristlichen Zustand der He i den c h r ist e n im Auge; zugleich 
gibt er aber eine prinzipiell gehaltene Charakteristik des Heidentums 
überhaupt: wie die angeredeten Heidenchristen vor ihrer Bekehrung, 
so standen auch die Heiden überhaupt fern, getrennt von Christus, d. h. 
sie gehörten einem Lebenskreise an, in welchem sie von Christus, der 
als [) en0f1.eIlOr;, im Geiste der Propheten sich ankündigte, in der Er
wartung aller frommen Juden lebte und Gegenstand ihres Glaubens und 
Hoffens und Grund ihres Heiles war, abgesondert, ausgeschlossen 
gewesen waren. Dieser Lebenskreis war der t he 0 kr a t i s c h e S t a at 
(noAcreEo) Israels. nOAcreEa bedeutet nämlich hier nicht Bürgerrecht, 
wie Apg 22, 28, oder Lebensart, wie allerdings nicht selten. im 
späteren Griechischen und wie es die Vulgata (conversatio) und da
nach viele Erklärer nehmen z. B. Viktorin (p. 1257) und Thomas: 
alienati a conversatione Israel, quia Iudaeis cum gentilibus non erat 
licitum conversari (I. 4 ad c. 2, p. 285), sondern Gemeinwesen. 
Entscheidend für diese Auffassung ist der Gegensatz in V. 19: (Jvf1.
noXimc = Bürger der Gemeinde. In dn"fjAAorpWJf1.illol liegt nicht eine 
zweite, dem lwplr;, XpI(J'Wugleichstehende Aussage über die Heiden 
hinsichtlich ihrer unseligen religiösen Lage, sondern die erste E r
I ä u terung und Begründung der einzigen Aussage: die Heiden waren 
fern von Christus. Man wende nicht ein, daß hier dem Judentum 
eine Konzession gemacht sei, welche unpaulinisch erscheine; diesen 
Vorzug Israels hebt er auch sonst überall hervor, wenngleich er wieder
holt mit unmißverständlicher Deutlichkeit die Wahrheit betont, daß 
auch die Juden der allgemeinen Sündhaftigkeit unterworfen waren 
(oben 2, 3 und Röm 3, 9. Tit 3, 3); einen gewaltigen Vorrang des 
Judentums in Betreff des vorchristlichen Verhältnisses lehrt Paulus 
überall; man vergleiche Röm 3, 1 ff; 9, 3 ff; Ga12, 15: Israel ist Träger 
der göttlichen Offenbarung und Verheißung, und darin liegt ein hoher 
V orzug im Vergleich zum Heidentum. Es folgt die zweite Erläuterung 
zu lwplr;, Xpc(J'Wu: da die Heiden fremd waren den Bündnissen der 
Verheißung. ~illor;, hier mit Genetiv wie auch im Profangriechischen 
(z. B. Soph., Oed. Rex 219 f): unbekannt mit etwas, doch hier = nicht 
gehörig zu oder unteilhaftig. Verbunden erscheinen beide Begriffe auch 
Ps 69, 9: dn"fjAAorplwf1.illor;, erevf;/J"fjll 7:07r;, dadCf!07r;, f1.Ov xal ~illor;, 7:07r;, 
v/07r;, r~r;, f1."fjrplJr;, f1.0V = entfremdet ward ich meinen Brüdern und un
bekannt den Söhnen meiner Mutter; vgl. dann zum ersten noch Kol 
1, 21. Auch dAAOrpwr;, und ~illor;, erscheinen häufig verbunden, z. B. 
1 Klem. 1: r~r;, re dAAorptar;, xal ~illr;r;, r07r;, eXAexro7r;, rou {hou f1.wpar;, 
xal dllO(JEov (Jui(Jewr;, = der für die Auserwählten Gottes unpassenden 
und fremdartigen abscheulichen und heillosen Empörung; ähnlich Klem., 
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Horn. 6, 14: d)(;: dA7J{}eEar; (UAorpEali oDaali xai ~SJ)7Jli; vgl. Robinson 
a. a. O. 159. ac iJla{}~Xal r~r; hrarrdiar; = die Bündnisse, mit welchen 
die Verheißung sc. des messianischen Heiles verbunden war (Gn 
12,15; 15,18; 17,8). Einen Bund mit Verheißung hat Gott zuerst 
mit Abraham geschlossen (Gn 12, 2; 13, 15; 15, 18; 17,8 und 20); 
es fand aber eine Erneuerung desselben statt teils mit ihm selbst 
teils mit den Patriarchen (Gn 26, 3; 28, 13 ff), mit dem Volke durch 
Moses (Ex 24, 8) und mit David; daher der Plural iJla~xa" echt 
paulinisch (vgl. Röm 9, 4, auch Plural); diese Bündnisse waren von 
seiten Gottes begleitet mit der Verheißung des messianischen Segens. 
Vermittler dieses Verheißungsgutes war Abraham als Stammvater 
Christi (Gal 3, 16). Wie Abraham selbst den messianischen Segen 
erlangte durch den Glauben, der ihn gerecht machte (Gal 3, 6. Röm 
4, 3-4; 4, 13), so wurden und .werden alle desselben teilhaftig, 
welche in den Spuren seines Glaubens wandeln, alle wahren und 
echten Abrahamiden (Gal 3, 7). Nun standen aber die Heiden außer 
aller Verbindung mit Abraham, da sie weder ihre leibliche Abkunft 
von ihm herleiteten noch durch Glauben ihn zum geistlichen Vater 
hatten. Darum lebten sie völlig außerhalb des Bundes, hatten von 
den messianischen Verheißungen keine Kenntnis, auch keine Kenntnis 
von Christus selbst als demjenigen, in welchem der Bund dem ganzen 
Umfang nach sich erfüllen sollte (Gal 3, 16). Das sich anschließende 
Glied lhiiJa P:1; l;colirer; ist grammatisch dem Vorhergehenden koordi
niert; logisch bezeichnet es die ]!lolge : eben weil sie keine positive 
göttliche Verheißung hatten, waren sie ohne alle wahre Hoffnung. 
Zwar war in den durch die Propheten vermittelten Weissagungen die 
Teilnahme der He i den an dem zukünftigen messianischen Segen 
und Heil ausdrücklich in Aussicht gestellt (Is 11, 10; 42, 4; vgl. Röm 
15, 12); aber die Heiden hatten im ganzen davon keine Kunde; darum 
lebten sie in stummer Resignation dahin; vgl. 1 Thess 4, 13. Dem 
Paulus wurde die von Gott gewollte Bestimmung des Heils auch für 
die Heiden, dieses Geheimnis, anvertraut, und er hat es den Völkern 
kundgetan gemäß göttlichen Auftrags (Kol 1, 27; vgl. R 0 bin s 0 n 
a. a. O. 159). Zu beachten ist der Gebrauch der subjektiven Negation = 
sie empfanden die Hoffnungslosigkeit. Als letztes Glied folgt (i{}eOl: 
die Heiden als solche, im ganzen, waren ohne Gott, obgleich sie" Götter" 
verehrten (Hieronymus, Kommentar 472): multos falsos deos se
quentes unum amiserant verum (Pelagius p. 828), weil sie den einzig 
wahren Gott nicht kannten (1 Thess 4, 5· und Gal 4, 8), somit tat
sächlich ungläubig ((imacoe) waren, da ihr Götterglaube Unglaube 
war (Apg 19, 26. 1 Kor 10, 19), sodann seiner Führung, Hilfe und 
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Tröstung entbehrten (Vulg.: sine deo), endlich sofern ihr sittliches 
Leben, weil ohne Gottesfurcht, ein verkommenes war, ruchlos = impii; 
man übersehe nicht die in eJ) 'rip x617pep liegende Steigerung = in 
solchem Zustand mUßten sie leben in dem unh eiligen Bereich der 
Welt, deren Wesen ist: Unbeständigkeit, Wandelbarkeit, Vergänglich
keit; diese Worte eJ) TijJ x617pep bloß zu IJ.{)em zu ziehen = ohne Gott 
in der Welt, dazu liegt keinerlei Anlaß vor. Zum Gedanken vgl. Jesu 
Worte Jo 11, 52 und dazu meinen Kommentar 355. 

V. 13. Im Gegensatz zu dieser trüben Vergangenheit seiner heiden
christlichen Leser entrollt der Apostel jetzt das lichte Bild der Gegen
wart. J)UJ)I (Je ist dem 7!ore (V. 11) bzw. TijJ xwpijJ exeEJ)ep (V. 12) 
gegenübergestellt. eJ) Xpll7njJ '1'f)l7ou wird von vielen unmittelbar mit 
J)uJ)' verbunden: jetzt aber, da ihr in Christus J esus seid; es wäre 
dann ein lIJ)Tee;; zu ergänzen, Gegensatz zum vorausgehenden XWple;; 
XPII7TOU 1;Te 1; andere wollen nichts wissen von solcher Ergänzung, 
halten aber doch an der Verbindung mit J)uJ)[ fest: nun aber, wo 
Christus Jesus für euch da ist, wurdet ihr. . .. Es wird indes an der 
Verbindung von eJ) Xpl17TijJ 'I'f)170U mit errue;; ereJ)f;8'f)Te festzuhalten 
sein: jetzt aber seid ihr in Christus J esus nahegekommen. J esus 
Christus wird als die jene Änderung der Stellung bewirkende Macht 
bezeichnet, worauf dann mit eJ) TijJ a7pan TOU Xpll7rOU die Näher
bestimmung der Modalität von eJ) Xpl17Trf 'l'f)uou folgt: im Blut Christi = 
durch seinen Versöhnungstod ; die Zuwendung der Früchte desselben 
hat den Heiden den Zugang geöffnet zu Gott und seinem Reiche; 
Gott aber nahe gekommen, haben sie sich auch den Gott schon früher 
nahen Juden, soweit dieselben im Blute Christi Bürger der neuen 
wahren 7!OAIUEa TOU 'kpaf;A wurden, genähert als Bürger derselben 
7!OAITeEa, der Kirche, wie dies sofort weiter ausgeführt wird 2. Man 
wende nicht ein: nach den weiteren Darlegungen des Apostels seien 
die Heiden der Theokratie nicht blOß nahe gebracht, sondern voll
kommene, den geborenen Juden völlig gleichberechtigte Bürger der
selben geworden; den Ausdruck errue;; r[J)eu{)w gebraucht der Apostel 
mit Rücksicht auf das vorige d7!'f)AAoTplwpeJ)ol: vorher ferngehalten 
sind sie nahegebracht worden der 7!OAlreEa; dn7jAAoTplwpeJ)ol nimmt er 
ja noch einmal auf durch 01 paxpaJ) IIJ)ree;;; was der Apostel betonen 
will, ist nur dies: bei den Heiden war ein Hinzubringen zu der Teil-

1 Estius bemerkt hierzu mit Recht: Quidam sic ordinant et exponunt: vos in 
Christo Iesu, id est vos Christiani, sed Graeco textui parum convenienter (p. 348). 

2 Viele Erklärer sagen einseitig: ihr seid nahegekommen, nämlich Gott; indes 
nach dem Zusammenhang mit Unrecht; anders Chrysostomus: erru. erevf;{hrre 7rpo. 

'r~~ 7rOAt're{ay (Horn. 5, p. 37): also Gott und der 7rOAt're{a. 

Belser, Der Epheserbrief des Apostels Paulus. 5 
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nahme an der Theokratie notwendig; die ,luden waren sozusagen die 
geborenen Glieder der Kirche oder, wie Paulus im Römerbrief (Kap. 11) 
ausführt, die natürlichen Zweige des Ölbaumes; die Heiden wurden 
als wilde Zweige auf den edeln Stamm gepfropft. Die Harmonie 
zwischen dort und hier ist eine vollkommene. Zu der Ausdrucksweise 
lJII'rer; flaxpd:v vgl. 2, 17. 

V. 14-15. Christus selbst ist unser Friede; der Apostel denkt 
wohl an Mich 5, 4, wo der Prophet von dem Messias sagt: er wird 
der :b"riede sein. Schon bei Is 9, 6 wird der Messias Friedensfürst 
genannt (vgl. Lk 2, 14: Gesang der Engel); er hat den Frieden und 
bringt und garantiert den Frieden; dem Sinne nach = mediator pacis. 
Indes hat hier Paulus, während an den angezogenen Stellen Christus 
jedenfalls in erster Linie als Urheber des Friedens zwischen Gott und 
der Menschheit gemeint ist, mehr den durch Christus vermittelten 
Frieden der Menschen unter sich im Auge; f;flii))) = Juden- und 
Heidenchristen, die hier zusammengefaflt werden. Der Apostel gibt 
dann die Leistung an, durch welche Christus in seiner Person der 
Friede ist: da er ja die beiden vorher in Trennung und Entfremdung, 
in Abneigung und bitterer Feindschaft einander gegenüberstehenden 
Menschheitsklassen, Juden und Heiden, zur Einheit und Liebe ver
bunden, die getrennten Teile zu einer neuen höheren Einheit erhoben 
hat (0 1rodJaar;) 1. In welcher Weise näherhin diese höhere Einheit 
hergestellt worden sei, gibt der folgende mit explikativem xa[ ein
geführte Satz an: xat TO fleaUTOIX0l) XrA. = und zwar indern er die 
Scheidewand gelöst, niedergelegt hat. TOU cpparflou ist Genetivus 
appositionis = die Scheidewand, welche in dem Zaun bestand. Gemeint 
ist mit 0 cpparflur;, wie sich aus dem Folgenden ergibt, das Gesetz. 
Diese bildliche Ausdrucksweise wird nun erklärt durch den apposi
tionellen Zusatz zu flWUT0I10l), nämlich T7;l) ex8pall, welches darum 
gleichfalls von J..r5aar; abhängig ist, nicht von xarap rf; aar; 2: indem er 
die Scheidewand, nämlich die Feindschaft, niedergelegt hat. 7; ex8pa 

1 Ephräm: ipse feeit pacem inter Hebraeos et gentiles (p. 145); ebenso 
Theodor (S w e t e p. 150); C r a m er, Cat. p. 145; ähnlich Theodoret (p. 524), doch 
nicht ganz konsequent. 

2 Für letztere Verbindung entscheiden sich neuerdings auch WohJenberg Ca. a. O. 
22), Robinson (p. 161) und Ewald (p. 139) = indem er die Feindschaft in seinem 
Fleische, indem er das Ges~tz beseitigte, zu nichte machte oder aUßer Wirksamkeit 
setzte; mir will diese Erkläruug gar nicht gefallen; der Apostel redet hier zunächst 
von der Aufhebung der Feindschaft zwischen Juden und Heiden und zeigt, wie 
dieses Ziel erreicht worden sei; dadurch daß Christus durch seinen Tod das die 
Feiudschaft zwischen beiden Teilen stiftende Gesetz der Gebote aufgehoben hat. 
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ähnlich wie vorher ~ dp~lIr; metonymisch gebraucht = die Ursache 
der Feindschaft, nämlich zwischen Juden und Heiden. Zu AUe/li ab
brechen, niederreißen vgl. J 0 2, 19: AUt7are rOll lIaoll rouroll; das Ver
bum paßt auch zu r-l}1I lx{)pall, da es nicht selten im übertragenen 
Sinne gebraucht wird, z. B. ep/lI, flixar;, n6Aefloll. &11 rn t7apxI aOrou 
gehört zu rOll 1I6floll •.. xarapr1t7ar;: er beseitigte die Scheidewand, die 
Ursache der Feindschaft, dadurch, daß er in seinem Fleische, d. h. durch 
Hingabe desselben, durch seinen Opfertod "das Gesetz der Gebote in 
Satzungen" aUßer Kraft gesetzt hat. Die Ausdrucksweise rOll 1I6floll 
rWII &lIrOAWII &11 iMrflam ist eine einheitliche; &11 a6rflam darf nicht mit 
dem Verbum xarapr1t7ar; verbunden werden, wie schon alte Exegeten 
gewollt haben, so daß der Sinn wäre: Ohristus hat das Gesetz der 
Gebote in und durch seine = die neutestamentlichen Gebote bzw. 
Lehren, Satzungen und Wahrheiten aufgehoben, durch letztere sie er
setzt, was ein ganz und gar unpaulinischer Gedanke ist; vielmehr 
gehört &11 a6rp.am aufs engste mit rWII §IITOA[VII zusammen, mit dem
selben nur einen Begriff ausmachend = das Gesetz der in Form von 
Befehlen (zu a6r,ua vgl. Lk 2, 1) gegebenen Gebote; man mag die 
vVendung schwerfällig nennen; an solchen fehlt es bei Paulus, spe-" 
ziell in unserem Briefe, nicht; verständlich ist sie immerhin: das; 
jüdische Volk sollte ringsum von heidnischen Völkern umschlossen 
ieben; dadurch war es der Gefahr ausgesetzt, dem Paganismus an
heimzufallen; darum hat Gott ihm durch Moses das Gesetz gegeben 
und durch dasselbe sein Volk wie mit einem Zaun umfriedigt und 
von den Heiden getrennt. Zu den ursprünglich von Gott durch Moses 
gegebenen Gesetzesbestimmungen kam im Laufe der Jahrhunderte 
eine große Zahl von Satzungen (Tradition) hinzu. Das Gesetz nun 
in diesem Sinne erzeugte, indem es eine Gemeinschaft der Juden mit 
den Heiden verwehrte, Feindschaft zwischen ihnen und unterhielt 
dieselbe fortwährend: rOll p.w6rO/xoll rou SOparflou, r1J1I ex8pall. Ohristus 
beseitigte diese Feindschaft, indem er das Gesetz aUßer Kraft oder 
aUßer Wirksamkeit setzte. Aber wie ist diese AUßerkraftsetzung zu 
verstehen? Sehr viele alte und neuere Exegeten finden in den 
Worten des Apostels folgenden Gedanken: Ohristqs hat die positiven 
Vorschriften des alttestamentlichen Gesetzes, die Speise-, Sabbat-, 
Festgesetze , namentlich das Gebot der Beschneidung aufgehoben, 
nicht aber die naturrechtlichen Bestimmungen des mosaischen Ge
setzes, nicht den Dekalog; denn nur die positiven Vorschriften des 
Zeremonial- und Ritualgesetzes wiesen die Israeliten in strengen Be
fehlen an, die Heiden als profane Menschen von sich fernzuhalten ; 
nur diese wurden den Heiden, welche die abstOßende Haltung der 

5* 
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Juden erfahren mUßten, Anlaß, das schroff ablehnende Benehmen der 
Juden mit gleicher feindseliger Animosität zu erwidern oder zu ver
gelten. Das Sittengesetz seinerseits gab in keiner Weise Anlaß zur ex{)pa 
zwischen Juden und Heiden, weshalb auch seine Aufhebung behufs 
Vereinigung nicht gefordert war; man fügt hinzu: soweit das Gesetz 
Gebote und Verbote enthalte, welche fleischliche Regungen und Triebe 
zurückdrängen sollten, sei es mit dem den Heiden ins Herz geschrie
benen Gesetz identisch; auch habe der Heiland den Dekalog aus
drücklich sanktioniert durch die Worte: Ich bin nicht gekommen, 
das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen (Mt 5, 17). Diese Aus
legung des xarapr~(jw; ist m a t e r i eIl nicht unrichtig; gleichwohl 
wird man sie in dieser Form nicht ohne weiteres akzeptieren. Der 
Ausdruck lautet hier allgemein ,Oll ))6(10)); man wird daher das mo
saische Gesetz als Ganzes darunter verstehen müssen: den rituellen 
und zeremoniellen Teil desselben, welcher Zwietracht und Entzweiung 
zwischen den beiden Menschheitsteilen stiftete und unterhielt, hat 
Christus für die Angehörigen des Neuen Bundes nach Inhalt und 
Form aUßer Geltung gesetzt; indes hat er auch den Dekalog ab
rogiert, diesen Teil freilich nicht nach seinem Inhalt, aber nach der 
Form, wie dessen Gebote (al ~1I,o).a[) den Juden entgegentraten, 
nämlich als strenge Befehle bzw. Verbote, ohne ihnen zugleich die 
innere Kraft zu bieten, den Befehlen oder Satzungen nachzukommen; 
Christus hat durch seinen Kreuzestod "uns aus dem Fluch des Ge
setzes losgekauft" (Gal 3, 13), aus der Sklaverei des Gesetzes befreit 
und zur Freiheit der Kinder Gottes zurückgeführt; er hat uns durch 
seinen Tod die Gnade und Kraft zur Erfüllung der Gebote verdient; 
er gießt durch seinen Heiligen Geist in die Herzen seiner Gläubigen 
die Liebe, und damit ist die Erfüllung des Gesetzes gegeben (Röm 8, 13); 
denn in und mit . der durch den Heiligen Geist bewirkten Liebe ist 
das Gesetz erfüllt (Gal 5, 14) 1. Der Satz 7lia .. . schließt sich an 
xa7:apr~(jar; an, drückt aber den Zweck der Abschaffung des Gesetzes 
aus; diese Zweckangabe entspricht dem ersten 'reil des Inhaltes von 
V. 14 (7Cm~lJw;) und gibt dazu die nähere Bestimmung und Erläu
terung, "Die Zwei" sind dem Sinne nach gleich dem vorigen ,a 

1 Theodor bemerkt zu der Stelle allzu kurz: Christus hat die Beschneidung und 
damit den Untersehied zwischen Juden und Heiden aufgehoben, und dann fährt· er 
weiter: d)J.a f1.~V xal a[J7:wv TWV tvToAWV TOV VOf1.0V SVTöU&V ihrauaa' nep!a~ (super
ilua) rap TOTE niiaa TOU VOf1.0U a!aTat;!r; (Swete p. 150); er hat indes wohl das 
Richtige gesehen, wenn er zu V. 15 bemerkt: Tijr; {JE[ar; xap!TOr; sv 7;f1./v xaTanpano

/1EV7J" liJr; (= WaTE) f17Jae np0aTarf1.aTWV 7;f1.iir; ae/afJ.a! "al SVTOA~r;, T~r; TOaE n no!e/v 

'l) f1.~ no!elv ßOUAOf1.EV7Jr; 7;r1iir; (p. 154). 
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dp.<pOTepa = Judentum und Heidentum, indes hier vom Apostel als 
zwei Persönlichkeiten betrachtet, welche in Christo zur Einheit zurück
kehren = indem er das Gesetz aUßer Kraft setzte, damit er die zwei, 
den Juden und Heiden, zu einem schaffe 1. 811 aDTijJ ist weder = (Jt' 

aOTOU noch = in carne sua, sondern = in Christi Person = damit 
er die beiden, indem er sie mit sich verbindet, in seine Gemeinschaft 
hineinzieht, so zu Gliedern seines Leibes macht,. zu ein e m neuen 
Menschen schaffe; man würdige eva und xallloll, ersteres die Einheit, 
letzteres die Neuheit bezeichnend. Dieser Eine ist weder Jude noch 
Heide, was die beiden, aus denen er geworden, vorher waren jauch 
ist nicht etwa der Heide im Juden aufgegangen (es heißt n[aTJ 

= schaffen, nicht wandeln), vielmehr ist Jude und Heide völlig ver
sclrW1!!l~E)Il_und an deren Stelle eine neue Kl'ßatllr (xa/1I(511) getreten, 
Christ genannt (vgLGal 6, 15) 2. 1r0/(/)1I elpf;lI'1)V vom Standpunkt 
der mit ella ausgesprochenen AbSIcht aus gesagt: daß er neu schaffe 
und so Frieden mache; auch hier ist Frieden zwischen den beiden 
Menschenklassen, Juden und Heiden, gemeint (oppos. 1; zx{)pa V. 14). 
Von dem durch Christus ·bewirkten Frieden zwischen Gott und dem 
Menschen handelt erst 

V. 16: damit er versöhne die beiden in einem Leibe. a1rOXaT· 

a)'M.~TJ3, das Verbum nur hier und Kol1, 20 22; a1ro drückt entweder 
"wieder" aus, die ursprüngliche Zugehörigkeit der Menschen zu 
Gott und die Störung dieses Verhältnisses andeutend 4, oder verstärkt 
den Begriff der Versöhnung = gänzlich: die meisten entscheiden sich 
für letztere Bedeutung = ganz und gar, vollkommen in den Stand 
Versöhnter versetzen. 811 elle awpaTI ist nicht mit r11roxam)'M.~TJ zu 
verbinden in dem Sinne: daß er die beiden gänzlich versöhne in 
ein e m Leibe = durch Aufopferung seines Leibes; das ist allerdings 
die Auffassung des Chrysostomus (Horn. 5 ad c. 2, p. 40): 811 elle 
dwpaTI, <p'1)a[, To/ aOTOu = suo quidem; djll O<pel).0pElI'1)lI (J[X'1)lI aOTfJr; 

[J1r0t7nJ.r; (Jlb. TOU dmupou; man würde da gar nicht verstehen, warum 
bei diesem Leibe, mittels dessen er die Versöhnung vollziehen wollte, 
die Einheit mit solcher Emphase betont würde; indes ist das Mittel, 
durch welches die Aussöhnung bewirkt wird, ausdrücklich mit (Jlb. TOU 

1 Ephräm: ut duos, Ethnicos et Hebraeos, condat in unum novum hominem (p. 145). 
2 Vortrefflich Chrysostomus: ou rap av f1.EvOwre. xai 'Jou(Jalot xa2 ''EAA"!)ve. xa'!7)A

J.arYjaav (J.v· f1.~ anaJ.J.arEVTe. (Je -r~. olxda. xa-ra<naasw. exa<no., n&. av e/. hEpav 
p.eir:ova ~J.ßov; (Horn. 5, p. 40). 

3 xa-raJ.J.a-r-re,v allein 2 Kor 5, 11 18-20; Röm 5, 10 11. 
4 Estius: ut reconciliaret id est restitueret in gratiam et amicitiam dei patris 

sui (p. 350). 
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amupou hervorgehoben; der Sinn der Worte ist vielmehr: daß er die 
beiden Menschenklassen, die Beschnittenen und U nbeschnittenen, in 
einern Leibe sie zusammenschließend, mit Gott gänzlich aussöhne, 
eine Aussöhnung, welche als eine durch den Kreuzestod vermittelte 
geschieht. Vortrefflich Ambrosiaster : sublata inimicitia mode sua 
Christus prius populos inter se reconciliavit, deinde deo patri pacificos 
fecit, ut homines naturae unius, quia diversi facti fuerant per errorem, 
membra efficerentur unius corporis novi, cuius caput Christus est 
(p. 380). d7roxr:elllar;, 7:~)) ex{)pa)) tll w'mp - nachdem er die Feind
schaft getötet an ihm; ~ ex{)pa personifiziert, erscheint als eine feind
liche Macht. Das gut bezeugte t)) almp mUß man auf das Kreuz 
beziehen 1; oder = an seinem Leib, d. h. indern er seinen Leib in den 
Tod dahingab. Die Vulgata übersetzt allerdings in semetipso, las 
sonach t)) aunp - in sich selbst; es bezieht sich auf Christus; so auch 
Ambrosiaster : interfecit inimicitiam in se, dum pro omnibus tarn Iu
daeis quam gentilibus mortuus est (p. 380). Die "Feindschaft" wird 
meist im Unterschied von V. 15 von dem Verhältnis zu Gott ver
standen; verboten ist nun der Gedanke daran nicht, wie manche be
haupten; allerdings nötigt der Zusammenhang, zunächst an die Feind
schaft zwischen Juden und Heiden zu denken; denn der Apostel redet 
von der durch das Erlösungswerk Christi bewirkten Vereinigung der 
bei den vorher getrennten Menschheitsteile ; somit wird er sagen wollen: 
Christus hat am Kreuze vernichtet die Ursache der Feindschaft, d. h. 
das Gesetz, das Juden und Heiden trennende. Aber durch seinen Tod 
am Kreuz hat er auch die Sünde, die Gott und die Menschen trennende 
Potenz, vernichtet und die Menschen mit Gott versöhnt 2. Paulus be
tont zuerst die durch Christus bewirkte Versöhnung zwischen Juden 
und Heiden; aber er schließt auch die zwischen Gott und der Mensch
heit durch Christus hergestellte Aussöhnung ein; er hält beide im 
Interesse der Anschaulichkeit für die Leser auseinander, so daß sie 
scheinbar als zwei verschiedene Akte erscheinen; tatsächlich handelt 
es sich nur um ein e n Akt, wie übrigens der Apostel selbst bestimmt 
dadurch andeutet, daß er wie die Versöhnung von Heidentum und 
Judentum, so die Versöhnung der Menschheit mit Gott als Wirkung 
eines und desselben Kreuzestodes Christi prädiziert (t)) 1:~ aapxl alJ1:OU 

1 Hieronymus: inimicitiam in ea. Er fügt bei: non ut in latinis codicibus habe
tur, in semet.ipso, propter Graeci pronominis ambiguitatem: sv aonji enim et in 
semetipso et in ea id est cruce intellegi potest, quia crux id est araup6. iuxta 
graecos generis masculini est (Kommentar. 473 f). 

2 Ephräm: interfecit inimicitias id est evacuavit et contrivit inimicitiam, quae 
erat inter nos et deum (p. 145). 
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xamprf;aa~ V. 15 und o.noxre[))a~ &0. TOU maupou V. 16); dieser ver
nichtete das Gesetz und die Sünde, die Ursache der Feindschaft in 
beiden genannten Richtungen auf einmal, weshalb denn auch die 
Feindschaft der beiden Menschheitsteile und die Feindschaft beider 
gegen Gott gleichzeitig aufgehoben und in Friede und Versöhnung 
umgewandelt wurde. 

V. 17. In der Auffassung dieses Verses stehen sich schroff zwei 
Anschauungen gegenüber: die einen, welche sich auf Chrysostomus 
(Hom. 6 ad c. 2, p. 43) 1 und weitere Autoritäten früherer und späterer 
Zeit berufen können, beziehen V,{)dJ)) auf die leibliche Ankunft Christi 
auf Erden und verstehen die Worte des Apostels nach dem Zusammen
hang also: Christus ist nicht bloß unser Friede, sondern er verkündete 
ihn selbst bei seiner Erscheinung auf Erden. Dem gegenüber wird 
durch eine zweite Klasse von Exegeten gesagt: da im Vorhergehenden 
von der Gründung des Friedens durch Christus mittels seines Kreuzes
todes die Rede war, so kann das Gekommensein Christi hier nicht 
vom i)Jjel)) &)) aapx[ gedeutet werden, ebensowenig als e(J"fJrrd[aaTo 
von seiner evangelischen Verkündigung während seines irdischen 
Lebens, vielmehr kann nur gedacht werden an das Kommen Christi 
in der Sendung seines Geistes und an die durch die evangelischen 
Botschafter und die Kirche überhaupt ausgerichtete Friedenspredigt. 
Es würden sonach die Worte des Apostels sich lediglich auf das Werk 
des erhöhten Christus beziehen. Auch diese Interpreten können sich 
auf Theologen der alten Kirche berufen; unter andern kommt Am
brosiaster in Betracht, der zu unserer Stelle darlegt: omnibus proficit 
mors salvatoris; resurgens enim ex mortuis, damnata morte,quae 
tenebat omnes, ostendit, quam spem haberent credentes in eum. 
Rinc mandavit pr a e d i ca t ion e m, qua omnes convocarentur ad deum 
patrem in unitate spiritus scissa discordia, ut Iudaei et gentiles sub
lato praeterito r~tu susciperent fidem Christi, per quam efficerentur 
unum (p. 380). Diese zweite Auffassung wird man unter keinen 
Umständen akzeptieren können, wenigstens nicht, solange sie in der 
bezeichneten Form vorgetragen wird. &)'{}dJ)) mUß auf das Gekommen
sein Jesu im Fleische bzw. auf sein messianisches Auftreten bezogen 
werden 2 und ebenso e(nJrrdEaaTo auf die Verkündigung des Friedens 
durch J esus während seines Weilens auf Erden; denn 'tpxw{}w ist 

1 oux IJrröAov, obx apxarrdov an:ilT'mAsv, €n:ö1iJ0 TO iJwp{)WlTal Ta TOlTai'JTa xaxa 
ouiJsvo. tTipou ~v, aAAa T'ijr; aOTOU n:apoulT{ar; xal TU an:arrSiAal Ta rc~of1.öva, On:YjpiTOU 
xal ITxeiJov iJwxovou Tdt;IV avsiJit;aTo b iJSlT7!:oT'Yj' xal ~A{)S xal sOYjrrS).[lTo'TO T0v olp~vYjv. 

2 Thomas: veniens seil. in carne (p. 288); allerdings schwankend: vel veniens 
post resurrectionem. 
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terminus technicus zur Bezeichnung der leiblichen Ankunft Jesu auf 
Erden oder vielmehr für sein Auftreten vor der Welt (Jo 1, 9 11; 
6, 14; 9, 39; 11, 27; 12, 46; 16, 28. 1 Kor 2, 1); ebenso ist 
soarre)../(sa{)w in erster Linie von der Verkündigung der frohen Bot
schaft durch den Herrn selbst in der Schrift gebraucht (Lk 8, 1 etc.). 
Allerdings kann man, wenn man es recht versteht, auch von einem 
Kommen Christi im Heiligen Geiste reden; aber der Zweck solchen 
Kommens ist nicht das darrd[(sa{)w. Wird aber die Erklärung von 
V':/}O,w im gewöhnlichen Sinne nicht durch den Zusammenhang aus
geschlossen? Keineswegs. Es fragt sich nur, wie VJJow sor;rrd/aaro 
sich näherhin in den Inhalt von V. 14-16 eingliedert. Man hat 
schon gesagt: unmittelbar vorher redet der Apostel von der Ab sie h t 
Christi, die Versöhnung der Menschen mit Gott und der beiden Klassen 
untereinander zu bewirken; nun (in V. 17) geht er dazu über, die 
Verwirklichung dieser Absicht darzustellen = und so hat denn J esus 
Christus, als er im Fleische gekommen war, den Frieden verkündet; 
seine leibliche Ankunft auf Erden war an sich schon· eine, die aller
erste tatsächliche Friedensbotschaft (vgl. Henle S. 122). Ob damit 
der Gedankenzusammenhang bzw. -fortschritt richtig angegeben ist, 
erscheint sehr zweifelhaft. In V. 14-16 ist eben nicht der 7lia-Satz 
allein oder in erster Linie maßgebend, sondern die These in V. 14: 
Christus hat durch sein Blut die doppelte Versöhnung hergestellt; 
wenn er nun weiterfährt: und gekommen, als Messias vor den Men
schen aufgetreten, verkündete er den Frieden, so scheint ein Hysteron
proteron vorzuliegen (vgl. Ewald S. 145). Indes wird man diese 
Annahme nicht machen dürfen, um das Unbehagen gegenüber der 
Gedankenordnung zu überwinden; vielmehr ist der Anschluß einfach: 
Christus stellt Frieden und Versöhnung her, wie er denn dazu ge
kommen war, diesen Frieden zu verkünden. Es ist durchaus ver
fehlt, in Ansehung von &)"/h!w von einer Abundanz zu reden oder 
geradezu von einem Pleonasmus oder in dem Partizip etwas Malendes, 
lebhaft Darstellendes zu erkennen = und daherkommend verkündete 
er; der .A postel deutet damit vielmehr auf die vorher zwischen der 
Menschheit und dem Himmel bestehende Kluft hin. Sonach ist der 
Sinn: und (schon) als er gekommen, verkündigte er Frieden. Aber 
wie soll man die Worte "euch den Fernen und den Nahen" verstehen? 
Mit 01 paxpdli sind die Heiden gemeint, mit 01 &rrur;, die Angehörigen 
Israels. Letzteren nun verkündet der Heiland die frohe Botschaft, 
und zwar so, daß er ausdrücklich erklärt, er sei nur zu den ver
lorenen Schafen des Hauses Israel gesandt (Mt 15, 24). Gewiß, 
Jesus beschränkte im ganzen seine persönliche Tätigkeit, seine Pre-
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digt des Friedens a,uf Israel; aber er kündigte hierbei deutlich genug 
an, daß die Heiden ebenso wie die Juden durch den Glauben an 
seinen Namen Versöhnung, Rettung und Heil erlangen, daß er die 
Heidenwelt zugleich mit den Angehörigen Israels zur Einheit sammeln 
und zu Kindern des Friedens machen werde (Jo 10, 16; 11, 52). 
Nach der eigenen Erklärung Jesu in der Synagoge zu Nazareth be
stand seine prophetisch vorausgesagte Aufgabe in der Verkündigung 
des Evangeliums für die Armen, in der Heilung von den geistigen 
Krankheiten und Versetzung in den Stand der Freiheit, und zwar 
aller ohne Unterschied der Nationalität (Lk 4, 18 ff). Vielen seiner 
Volksgenossen hat denn auch der Herr während seiner öffentlichen 
Wirksamkeit Frieden gebracht, allen, die an ihn als den Messias und 
Sohn Gottes glaubten und sich taufen ließen. Für die Zeit nach 
seinem Heimgang aber gab er seinen Aposteln den Auftrag, das 
Evangelium allen Völkern zu predigen (Mk 16, 15. Mt 28, 19 f), und 
damit haben wir den Punkt namhaft gemacht, wo sich an die Auf
fassung unserer Stelle im Sinne von: gekommen, aufgetreten in der 
Welt verkündigte er den Frieden, die zuerst angeführte anknüpfen 
muß. Diese seine :E'riedenspredigt ward nach dem Hingange J esu 
durch die Apostel und deren Nachfolger in ununterbrochener Reihen
folge bis heute fortgesetzt und wird fortgesetzt werden bis. ans Ende 
der Tage; im messianischen Erdenwirken ist die Wirksamkeit der 
Kirche vorgebildet, insofern die objektiv vollbrachte Erlösung durch 
die Kirche dem Einzelnen vermittelt und zugewandt wird: wohin 
immer Christus mit seiner Lehre, Gnade und Wahrheit kommt bzw. 
von den Aposteln und den Nachfolgern und Gehilfen hingebracht 
wird, da kehrt der Friede in der bezeichneten doppelten Richtung 
ein; wer immer das Wort der berufenen Herolde vernimmt, demselben 
Einlaß ins Herz gewährt und dann durch den Empfang der Taufe 
sich Christo anschließt, ist aus einem Kind des göttlichen Mißfallens 
ein Kind Gottes geworden, mit Gott versöhnt, zu dem kommt Christus 
im Heiligen Geiste und bringt ihm die Fülle des Friedens durch die 
Liebe, die in sein Herz ausgegossen wird. Auf diese Weise kam 
Christus auch zu den vom Apostel angeredeten Gläubigen, die vorher 
nur zum geringen Teil als Juden bis zu einem gewissen Grade Gott 
nahe gestanden, größtenteils aber als Heiden fern gewesen und ihre 
eigenen Wege gegangen waren. Die Voran stellung von Toir; po.xpdv 
erklärt sich entweder aus der Anspielung auf Ps 57, 19: elpf;II'T)V hr' 
elpf;IITJ Toir; po.xpiJ.)l Xo.? 'mir; lrrur; obat oder aus dem Bestreben des 
Apostels, den heidenchristlichen Lesern lebhaft zum BeWUßtsein zu 
bringen, daß aus ihnen als den letzten in gewisser Weise die ersten 
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geworden und sie somit Gott zu um so größerem Danke verpflichtet 
seien. Jedenfalls ist Is 57, 19 als (trundstelle vorauszusetzen; zu 
erinnern· ist zugleich an Apg 2, 39 (Rede des Petrus): namIJ 7:07r; dr; 
p.axpriIJ; auch dort sind die He i den gemeint; der gleiche Gegensatz 
liegt daselbst vor, nur ist er anders ausgedrückt: 5p.7IJ rap eO'7:(IJ 1; enar
reAEa xal 7:07r; rexIJOIr; oP.QJIJ = ,07r; '!oMaEolr; oder ,oir; errur;. Die 
Worte Pauli sind angezogen Const. II, 34: xa{}wr; rirpan,w' ,oir; 
errur; Xal ,07r; p.axpaIJ; beigefügt ist dort noch: ol.lr; epw xupwr; DIJmr; 
a07:ou; letztere Worte sind entlehnt aus 2 Tim 2, 19: erIJw xupwr; 
TOUr; DIJmr; ao,ou. 

V. 18. on nicht = daß, explikativ = der Inhalt der Friedensbot
schaft und damit das Wesen des von Christus uns verkündeten Frie
dens besteht darin, daß wir durch ihn... haben, vielmehr ist 07:( 
begründend; aber es wird damit der Grund nicht bloß für V. 17, 
sondern für den ganzen Gedanken von V. 14-17 angegeben: Frieden 
hat Christus den Menschen gebracht; denn diese haben jetzt in der 
Verbindung mit ihm Zutritt zu Gott als ihrem Vater. npOO'arwr1 
wird von manchen im transitiven Sinne genommen = Hinzuführung ; 
vielfach erinnert man zugleich an die morgenländische· Sitte, wonach 
niemand ohne einen npOO'arwreur; zum König gelangen konnte; es 
wäre dann Christus vom Apostel als unser Führer zu Gott bezeichnet. 
So schon Chrysostomus: 00l( eine np6aoaoIJ, d.V.a npOO'arwr~lI' 00 rap 
dcp' eau,Qw npOO'~).{}OP.ell, dU on' ao,ou npoO'~x{}r;p.ell (Horn. 6, p. 44). 
Indes dürfte npOO'arwr~ vielmehr im intransitiven Sinne gebraucht 
sein = Zutritt; das ergibt sich bestimmt aus 3, 12; dort kommt das 
Wort vor in Verbindung mit nappr;oEa = Zuversicht, so daß das sub
jektive und objektive Moment nebeneinander gestellt sind, beides 
aber ein Besitz ist; demnach sagt hier der Apostel: wir haben Zu
tritt = wir können jetzt als durch das Blut Christi Entsündigte 
und mit Gott Versöhnte frei als Kinder zu ihm hinzutreten. ell ElIi 
7rlleup.an steht parallel dem eJ,i EJ,il (J'{.vp.a7:( in V. 16: alle Gläubigen, 
frühere Juden und Heiden, sind vereinigt zu einem Leibe, dem Leibe 
Christi, der Kirche; im diesem O'wp.a lebt und wohnt ein nJ,ieup.a 
= der Heilige Geist, welcher in allen Gliedern des Leibes die gleiche 
Gesinnung der Liebe erweckt und nährt und so alle untereinander 
und mit dem Haupte und durch dieses mit Gott verbindet; Thomas: 
in uno spiritu id est uniti unione spiritus sancti. Beachte in diesem 
Verse noch die Wirksamkeit der drei göttlichen Personen. 

V. 19. Dieser und die drei folgenden Verse bilden den Abschluß 
des vorliegenden Abschnittes, indem die Folgerung (Jpa OOJ,i = dem
nach, also) aus der bisherigen Darlegung, namentlich aus V. 14-18, 
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gezogen wird. Zu dem Inhalt vergleiche V. 13, wo unter einem andern 
Bilde wesentlich dasselbe gesagt ist. ;e))01 xa) n:apOlxOI sind nach V. 12 
zu erklären, also Fremde = aUßerhalb der Theokratie Stehende; den 
Gegensatz dazu bildet aUf1n:oAit'al TW)) (q[(JJ)) = Mitbürger derer, die das 
V 01 k Go t te sausmachen. Unter ot firWl sind gemeint die Mitglieder 
der neutestamentlichen Gemeinde,. der Kirche, soweit sie einstmals 
erruc;, d. h. Angehörige des heiligen Volkes gewesen waren, sonach 
Judenchristen; dieser Sprachgebrauch ist dem Apostel ganz geläufig; 
vgl. Röm 15, 25 f; 1 Kor 16, 1; 2 Kor 8, 4, wo überall mit ot firWl 

die jüdische Christenheit Palästinas bezeichnet wird. Die vom Apostel 
angeredeten Leser sind danach hier als Repräsentanten des Heiden
tums eingeführt, die nunmehr mit den früheren Angehörigen des Juden
tums das Bürgerrecht teilen. n:apolxol (Apg 7, 6 29. 1 Petr 2, 11) = 
Beisassen (inquilinus), die als Fremde, ohne Bürgerrecht in einer Stadt 
oder einem Lande leben. In der Gegenüberstellung wird das aUf1n:oAiull 

TW)) (qio))) noch gesteigert durch olXclOl = Hausgenossen, zum Haus 
oder Haushalt gehörig. Da hierbei Gott als Hausvater gedacht, ist, 
so erscheint olxclol zugleich als Gegensatz zu (f.{}cOl in V. 12. 

V. 20. Mit olXciol hat sich der Apostel den Übergang von dem 
Bilde des Staates oder Gemeinwesens zu einem andern Bilde gebahnt, 
dem des Hauses Gottes; dieses modifiziert er hinwiederum zu der 
Vorstellung eines Gebäudes, wo die einzelnen Gläubigen Bausteine 
sind, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. 
Diese Ausdrucksweise darf nicht, wie es häufig geschieht, in dem 
Sinne ausgelegt werden: Fundament, welches die Apostel und Pro
pheten gel e g t' hab e n, so daß TW)) o.n:OfIT6A(JJ)) xa) n:POfjJY)TW)) Gene
tivus subiectivus wäre, vielmehr = Fundament, welches die Apostel 
und Propheten selber sind oder bilden = der Genetiv ist appositionell 
zu nehmen; die Apostel und Propheten sind das Fundament, auf 
welchem die Gläubigen aufgebaut, die Kirche gegründet worden ist. 
Bemerkenswert ist hierbei zn:) TqJ {}cf1dEcp: dadurch wird die Sicher
heit und Ruhe ausgedrückt. Zu solcher Auffassung der Genetive 
TW)) o.n:OfIT6A(JJ)) xat n:POCf'YjTW)) nötigt der Blick auf den folgenden 
Partizipialsatz lf))TOC; xd., in welchem Christus nicht als das von den 
Aposteln und Propheten gelegte Fundament, sondern als derjenige 
erscheint, welcher der Eck s t ein ist. aOrou in diesem Satz beziehen 
manche auf {}cf1iAW)): während Eckstein desselben Christus J esus ist. 
Andere übersetzen: während Eckstein seI bel' Christus ist; richtiger 
aber nimmt man es als zu XplaTou 'l'1)aou gehörig = während Eck
stein Christus Jesus selber ist; aOT6c; Christus selbst im Gegensatz 
zu den Aposteln. Dem "während" bei dieser Übersetzung darf aber 
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nicht konzessive Bedeutung beigelegt werden, sondern es ist = wobei. 
dxporwvwior; Adjektiv, zu ergänzen ANJor;; das Wort findet sich nur 
hier und 1 Petr 2, 6; es geht zurück auf Is 28, 16 und bedeutet 
"Eckstein"; beizufügen ist noch Mt 21,42 bzw. Ps 118, 22; dort 
allerdings Xef[!aklj rw v [ar;, ;-;=~ 1Li~." indes ist dieser Ausdruck wesent
lich identisch mit dem vorliegenden, wie denn Symmachus an der 
Psalm stelle wirklich dxporwvwior; bietet. Die Vulgata übersetzt 
s u m m 0 angulari lapide, doch scheint die vorhieronymianische la
teinische Übersetzung nur angulari lapide enthalten zn haben, wes
halb zu übersetzen sein wird: wobei Eckstein (nicht Haupteckstein) 
Christus ist (vgl. R 0 bin s 0 n a. a. O. 1641 ). Welches ist nun der 
Sinn der Worte oder des Bildes? Viele behaupten, der Apostel 
charakterisiere damit Christum als den die Steine zweier Reihen, 
Juden und Heiden, zu einem Bau verbindenden Stein. So schon 
Theodoret und Chrysostomus 1. Die Auslegung ist heute von den 
meisten aufgegeben und zwar mit vollem Rechte; dazu veranlaßt schon 
ein Blick auf 1 Petr 2, 6 bzw. Ps 118, 22, wo ein derartiger Gedanke 
durchaus nicht hervortritt, vielmehr der andere von· dem Legen eines 
großen Steines als dem Anfang eines Baues. Desgleichen ist die Ansicht 
von der das ganze Gebäude zusammenhaltenden Bedeutung des Eck
steins als völlig unvollziehbar zu verwerfen; endlich auch die Inter
pretation, es werde Christus als "der das Fundament abschließende 
und dessen Festigkeit bedingende Hauptstein " bezeichnet (Z ahn zu 
Mt 21, 42, S. 622). Es liegt vielmehr eine andere Vorstellung zu 
Grunde: Christus erscheint als der gewaltige in die Erde gesenkte 
Quaderstein, von welchem die Grundmauern nach rechts und links 
hin sich erstrecken; dieser sichere Stein verleiht in erster Linie dem 
daran sich anschließenden Fundament· und dem ganzen darüber er
richteten Gebäude Richtung und Festigkeit; an den Eckstein Christus, 
in welchem die göttliche Macht der Gnade und Wahrheit ruht, lehnt 
sich das Fundament (Apostel und Propheten) an, und in ihm hat der 
ganze geistige Bau der Kirche Halt und Stärke, während die Apostel 
und Propheten als das Fundament der Kirche bezeichnet werden, 
weil sie durch ihr Zeugnis und Wirken das messianische Heil ver
kündet und vermittelt und die Kirche verbreitet haben. Es ist ent
sprechend dem persönlichen Eckstein auch das Fundament im an-

1 EigeniJiimlich Theodoret (ad c. 2, p. 52): TOU, ,sUO TO[XOU, O'u~(i7m:/ xal TOU, 
Er; 'Iou,sa[w~ xal TOU, ~~ Uhw~ nemO'uux6-ra, ,s[x7j~ rw~{a, $~ol = Jesus Christus ist 
der die zwei Mauern, d. h. Judentum und Heidentum, zu einem Volke verbindende 
Stein. Ähnlich Chrysostomus: ,s7jAiiw, OT/ <5 TO na~ O'u~ixw~ ~0'7:I~ <5 Xp/0'7:6,· <5 rap 
).[{)O, 0 o.xporw~wio, xal TOU, TO[XOU, O'u~ixe/ xal TOU, {)ep.e).[ou, (Horn. 6, p. 44). 
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gedeuteten Sinne per s ö n li c h gedacht, was uns nicht befremdlich 
erscheint angesichts von Mt 16, 18, wo Petrus als der Fels bezeichnet 
wird, auf welchem die Kirche aufgebaut wird; man denke weiterhin 
an Offb 21, 14: die Kirche Christi gegründet auf zwölf Grundsteinen, 
auf welchen die Namen der zwölf Apostel eingezeichnet sind = auf 
die zwölf Apostel als die Fundationssteine. Wen meint Paulus mit 
dem Ausdruck repo(jJ1J1:iiJlJ? Nach der Erklärung des Chrysostomus, 
welchem viele andere folgten 1, wäre von alttestamentlichen Propheten 
die Rede; denn der Kirchenlehrer rechtfertigt die Voran stellung von 
TWII dreMT6).wlI mit den Worten: repwToli TE/)r;m TO/)(;' dreoO'T6).our;, 

tO'l(iTour;, (fllrar;, Toir;, lp6I1ou;,' 'l)TOI TOIJ7:0 i3e!XIlUr;, xa? MrwlI, fJ'r! fhpn!6r;, eim 
xa? OUTOI xa? tXelllOl xa? p[a oixoi30/17; n) reall (der alte und der neue 
Bau) xa? pKa p[a (Horn. 6 ad c. 2, p. 43 und 44). Diese Auffassung 
hält nicht stand. Zwar wäre es an sich wohl verständlich, wenn 
als das Fundament des Gebäudes, in welchem Gläubige aus Israel 
und aus den Heiden mitbürgerlich beisammen wohnen, neben den 
Aposteln als den Repräsentanten des Friedensevangeliums auch die 
Propheten des Alten Bundes als die Vertreter der FriedensverheiElung 
namhaft gemacht würden; man könnte solche Beiziehung der Pro
pheten um so gerechtfertigter finden, als dieselben tatsächlich durch 
ihre Wirksamkeit im Alten Bunde die Gründung der neutestament
lichen Theokratie, der Kirche, vorbereiteten; allein entscheidend 
spricht gegen eine derartige Auffassung schon die Wortstellung, da 
in jenem Fall Paulus geschrieben haben würde: TWII rep0(jJr;TlIJII xat 

dreM'r6).WII. Das hat sogar Chrysostomus gefühlt; sein Versuch, "die 
Abweichung von der Regel" zu erklären, ist mißlungen. Man wird 
daher vielmehr an christliche Propheten, an charismatisch begabte 
Persönlichkeiten der apostolischen Zeit denken müssen, deren dIe 
neutestamentlichen Schriften oft Erwähnung tun (Apg 11, 27; 13, 1; 
15, 32; 21, 10): solche waren Barnabas, Silas, Judas, Agabus 2, 

Bedeutungsvoll ist ja auch die enge Verbindung von rep0(jJr;TWII mit 
o.reoO'T6).wlI (nur ein Artikel); dadurch werden beide, Apostel und 
Propheten, sozusagen als zu einer Kategorie gehörig gekennzeichnet, 
während doch die Propheten des Alten Bundes und die Apostel des 
Herrn zwei verschiedene Klassen bilden. Die Zusammenfassung bei der 
Begriffe unter ein e m Artikel darf indes nicht zu der Vorstellung 

1 V gl. besonders Theodoret p. 525. 
2 Ephräm zu 4, 11: prophetas: praedieantes futura in posterum (einseitige De

finition) sieut Agabus , qui prophetavit de farne futura per omnem t('rram (= Apg 
11, 28; p. 150). Pelagius: prophetae novi testamenti in quibus Agabus fuit (p. 828). 
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führen, als ob durch beide ein und dieselben Personen bezeichnet 
würden, nämlich die Apostel, die einerseits Boten waren, gesandt zur 
Predigt, anderseits solche, welche mit Gottes Geist erfüllt zeugten 
(so Wo h I e n be r g a. a. O. 24); aus der Nichtwiederholung des 
Artikels folgt nur die Einheit der Kategorie, keineswegs die Einheit 
oder Dieselbigkeit der Personen. Paulus hat neben den zwölf Aposteln 
hier noch christliche Propheten im Auge, wie die beiden unten fol
genden Stellen 3, 5 und besonders 6, 11 zeigen, wo die Propheten 
= charismatische Personen neben den Aposteln vorkommen; unmög
lich kann man hier eine andere Erklärung adoptieren als dort. Diese 
Propheten sagten die Zukunft vorher, bereiteten damit auf kommende 
wichtige Ereignisse vor und bewahrten die Kirche vor Erschütterungen 
(Apg 11, 27), offenbarten vom Heiligen Geist erfüllt die Absichten 
Gottes und wiesen der Mission die gottgewollten Wege (Apg 13, 1); 
aUßerdem aber redeten die charismatisch begabten Propheten Geheim
nisse der christlichen Offenbarung und übernahmen damit die weitere 
Belehrung und Befestigung der von den Aposteln und Evangelisten 
Bekehrten, die sie in das Verständnis einführten und im Glauben be
stärkten (1 Kor 12 und" 14, besonders 14, 3; vgl. Röm 12, 6; 1 Thess 
5, 20), woraus sich ihre Wichtigkeit von selbst ergibt; nur die Tendenz 
ist völlig verkehrt, dieselben über die Apostel stellen zu wollen, da 
doch Paulus ihnen ebenso wie denen, welche mit Zungen redeten, 
Vorschriften erteilt; das maßgebende Ansehen hatten vielmehr die 
vom Herrn berufenen Apostel (Lk 10, 16. Jo 20, 21). 

V. 21. eil q) bezieht sich weder auf Tij; l'iepdhp noch auf dxpo-

7WIIW[OU, sondern auf das unmittelbar vorhergehende Christus J esus = 
in welchem Christus J esus. ni'i/Ya oixo(Jop~ kann nicht ausdrücken: der 
ganze Bau, nämlich der Kirche; denn dann mÜßte es ni'iaa 1; oixoaop~ 
heißen; nun ist aber na/Ya oixoaop~ sicher bezeugt; dieses bedeutet 
vielmehr: jeder Bau; man wäre versucht, dies in dem Sinne zu 
nehmen: jede einzelne christliche Gemeinde; auch eine solche kann 
ja als Tempelbau vorgestellt werden (vgl. 1 Kor 3, 16). Die Schwierig
keit liegt aber darin, daß der ganze Zusammenhang auf die Vorstel
lung der Gesamtkirche führt, nicht einer Einzelgemeinde. Daher 
wird zu übersetzen sein: aller Bau, alles, was gebaut oder aufgebaut 
wird (vgl. ni'i/Ya alxawlYI'wf) Mt 3, 15: alle Gerechtigkeit, oder na/Ya 

napplJ/Y[a Apg 4, 29). So scheinen den Ausdruck auch die alten 
Theologen genommen zu haben, wie Ambrosiastel', wenn er über
setzt: omnisstructura (p. 380), und Chrysostomus, welcher die Worte 
also erläutert: XU.II TOll 0,009011 dnTlr;, XUIi TOUr; ro[XOIJr; XU.1I (moull gTepOIl, 

TO na.1I aWßalYTrl(el aOT6r; (Horn. 6 ad c. 2, p. 44-), somit = das auf 
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dem Grund Aufgeführte .. Demnach sagt der Apostel: in Christus Jesus 
wächst sich 1 aller Bau, indem er, sc. passend und geschickt, zusammen
gefügt wird, zu einem im Herrn heiligen Tempel aus. a[j~e! nämlich 
ist nicht Futurum, sondern Prä sen s, Nebenform von ao~dl)e! (vgI. 
KaI 2, 19). el) xupEcp aber dürfte am besten mit arwl) verbunden werden 
und unter xupwr; Gott zu verstehen sein (vgl. V. 22 eir; xarmxrrr-f;pwl) TOU 
{hau); eir; endlich drückt nicht etwa die Richtung aus = in Richtung 
auf einen Tempel oder in einen Tempel hinein, sondern das Resultat = 
zu einem Tempel. 

V. 22. eli;P steht dem el) 0/ in V. 21 parallel: in Christus Jesus, 
verbunden mit ihm, in Gemeinschaft stehend mit ihm infolge von 
Glaube und Taufe, werdet auch ihr, sc. wie alle übrigen Christus
gläubigen, miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geiste. $1) 1[l)eup.aTl 
ist wohl als adjektivischer Beisatz zu xarOlxiJr-f;pwl) rau {hau zu fassen 
im Sinne von 1[l)wp.aTlx61) = geistlicher Tempel im Gegensatz zu dem 
steinernen lia6r; der Juden, dieser Gotteswohnung stofflicher Art. 
Der Vers enthält dasselbe, was in V. 21 allgemein gesagt war, mit 
besonderer Beziehung auf die heidenchristlichen Leser. 

V. 21 u. 22 haben mannigfaltige Auslegung gefunden; doch hat man sich 
wenigstens in einem Punkte ziemlich geeinigt, indem man erklärt: 7ramz olxoaOfl~ 

ist die richtige Lesart, und dies kann an sich nicht ausdrücken: der ganze Bau, 
sondern nur: aller Bau oder jeder Bau; aber wenn man .jeder Bau" übersetzt und 
erklärt, so muß man dies im Sinne von .jede Einzelgemeinde " interpretieren, ein 
Gedanke oder eine Vorstellung, welche nicht in den Zusammenhang paßt, wo doch 
von der Gesamtkirche die Rede ist. Wenn man aber .jede" auf die zwei Teile der 
Menschheit bezieht und an die Vereinigung von Juden und Heiden denkt, so tut 
man den Worten Gewalt an; dann müßte nicht 7ras I sondern JprpOTEP0<; (= beide 
Bauwerke) dastehen, nichts zu sagen von der schwer vollziehbaren Vorstellung, 
daß das Juden- und Heidentum je einen Bau bilde. Freilich kann sich diese Inter
pretationberufenaufHieronymus 2, Ambrosiaster 3 und Thomas~. Gleich
wohl ist sie aufzugeben im Hinblick auf den Wortlaut. Andere übersetzen: in 
welchem (Christus Jesus) jeder Bau zusammengefügt wird und wächst zu einem 
heiligen Tempel im Herrn. Sie verstehen aber olxoaOflf; nicht von dem Bau der 
Kirche, sondern von dem geistigen Bau der einzelnen Christen und finden den 
Gedanken ausgesprochen: in Jesus Christus hat jedes höhere, übernatürliche Leben 
sozusagen seinen Beziehungspunkt ; in ihm strömen die zur Erhaltung und Förderung 
dieses Baues, des übernatürlichen Lebens, nötigen Kräfte fort und fort aus und 

1 iv lp nicht zu ovvapp.o),0yolip.svTj gehörig, sondern zu alJ~EI. 

2 Ut duos .parietes ipse medius contineret (Kommentar 476). 
3 Duos populos in se suscepit salvator et fecit unUlll in domino, sicut et lapis 

angularis duos parietes continet in unitate dOlllUS firmatos (p. 380). 
4 In hoc fundamento sc. Christo omnis aedificatio spiritualis construitur Iudae

orum vel gentilium, a deo per auctoritatem (1. 6 ad c. 2, p. 291). 
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ein. Der Apostel würde sonach nicht von dem Aufbau der Kirche reden, sondern 
von dem si t t 1 ich - r e 1 i g i öse n Fortschreiten der einzelnen Gläubigen; bei vaas 
ffpos ~v XUplgJ wäre an den Tempel zu denken, den jede gläubige, in Christo 
geheiligte Seele bildet. Danach mÜßte ein Wechsel der Vorstellung angenommen 
werden, indem Paulus von dem Bau der Kirche als eines Ganzen oder ihrer Ent
wicklung zu dem geistigen Bau, d. h. dem inneren Wachstum der Gläubigen, 
übergehen- würde. Solchen Wechsel findet man nicht auffallend angesichts der 
großen Beweglichkeit des Geistes Pauli; dann aber glaubt man geradezu die 
Notwendigkeit dieser Annahme behaupten zu müssen, weil andernfalls die Dar
legung widerspruchsvoll würde, da schon V. 20 von den Christen gesagt sei, sie 
sei e n aufgebaut auf dem Fundament der Apostel, während hier V. 22 erst gesagt 
würde, sie werden miterbaut. Indes vermag man doch im Ernst einen solchen 
Widerspruch nicht zu entdecken. Der Apostel schildert das große Glück der 
Heidenchristen, daß sie nämlich mit den einst Nahen, sie die Fernen, Angehörige 
des Reiches, Hausgenossen sind; wie dies geschehen, zeigt er in V. 20: indem 
ihr aufgebaut wurdet auf dem durch die Apostel und Propheten gebildeten Grunde. 
In V. 21 redet er dann von dem herrlichen grOßartigen Bau der Kirche, der 
da wächst und wächst, freilich so, daß der AbschlUß noch nicht erfolgt ist: in 
Jesus Christus, in der Einheit mit ihm, fügen sich, gleichsam Stein an Stein, die 
Gläubigen zu einem harmonischen Auf- und Fortbau zusammen; wenn nun Paulus 
in diesem Zusammenhang sagt: auch die Heiden werden, wenn sie durch Glauben 
und Taufe mit Christus in Gemeinschaft treten, als lebendige Steine diesem Bau 
eingefügt, so erscheint dies trotz der vorigen Aussage (ihwIXOr'JO/lTJ{)ewreS) begreiflich; 
er durfte diese Beifügung nicht unterlassen, um den Heidenchristen das große ihnen 
zu teil gewordene Glück lebhaft vor die Seele zu führen. Was aber olxo(Jof1~ be
trifft, so bezeichnet es allerdings Mt 24, 1 (vgl. Mk 13, 1-2) Gebäude oder Bau
werk, wie sie sich im fertigen Zustand dem Auge des Beschauers präsentieren; aber 
es kann doch auch dienen zum Ausdruck für solches, was erbaut wird = alles was 
erbaut wird, nämlich auf dem V. 20 bezeichneten Fundamente. Diese Begriffe, 
namentlich das dUVOIXO(Jop.eitn'J.al in V. 22 von dem re I i g i ö s - s i t t I ich e n Fort
schreiten der Gläubigen zu verstehen, geht im Hinblick auf den Ausgangspunkt der 
ganzen ErÖrterung (in V. 19 u. 20) nicht an. - Zum SchlUß sei noch auf die aUßer
ordentliche Wichtigkeit des kleinen Abschnittes aufmerksam gemacht. Schon im 
Kap. 1 wird mit augenscheinlicher Geftissentlichkeit der Gedanke hervorgehoben, 
daß die in Christus Gläubigen zu einem Leibe, zu einem Organismus vereinigt 
seien; auch in dem zuletzt behandelten Abschnitt kommt dieser Gedanke der Ei n

heit wiederholt bestimmt zum Ausdruck: die infolge von Glauben (und Taufe) mit 
Christus Vereinigten macheu einen Leib, ein Gebäude, ein Haus Gottes aus (V. 14 
15 16 ff). Aber wie so das Merkmal der Ein h e i t der Kirche namhaft gemacht 
ist, so auch das der He i I i g k e i t: der Heilige Geist wohnt in den einzelnen 
Gläubigen, beseelt und belebt sie; demnach kommt auch dem Gebäude, welchem 
die einzelnen als Bausteine auf heiliger Grundlage eingefügt werden, der Charakter 
der Heiligkeit zu. AUßerdem das Merkmal der Kat hol i z i t ä t: die beiden vorher 
einander feindlich gegenüberstehenden Menschenklassen sind vereinigt und bilden 
eine Gemeinschaft (Idee von dem weltumfassenden Reich Christi, der Kirche; 
V. 13 ff), und alle, welche irgend einmal durch Glaube und Taufe mit Christus in 
Verbindung treten, werden fortwährend aufgebaut zum Hause Gottes (V. 20 und 21). 
Weiter wird sehr bestimmt ausgesprochen die Apo s t 0 I i z i t ä t (V. 20) und die 
Unfehlbarkeit der Kirche; letztere in 1, 22 und 2, 20; vgl. dazu 5, 26ff. 
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§ 6. 

Darlegung über Beruf und Aufgabe des Apostels; zweite Fürbitte 
zu Gott für die Gläubigen. 

3, 1-21. 

1. Deshalb ich, Paulus, der Gefangene in Christus J esus um euer 
der Heiden willen - 2. wenn ihr anders hörtet von der Veranstaltung 
der Gnade Gottes, welche mir in Richtung auf euch (für euch) ver
liehen wurde, 3. daß mir nämlich auf dem Wege einer Offenbarung 
kund gemacht ward das Geheimnis, so wie ich es vorhin in Kürze 
dargelegt habe, 4. woran \ ihr, wenn ihr es leset, meine Einsicht in 
dem Geheimnis Christi beurteilen könnt, 5. welches in andern Zeit
altern nicht kund gemacht ward den Menschenkindern, wie es jetzt 
geoffenbart ward seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste, 
6. daß nämlich die Heiden Miterben seien und Miteinverleibte und 
Mitgenossen der Verheißung in Christus J esus durch das Evangelium, 
7. dessen Diener ich ward gemäß der Gabe -der Gnade Gottes, die 
mir verliehen ward nach der Wirkung seiner Macht. 8. Mir, dem 
geringsten von allen Heiligen, ward diese Gnade verliehen, den Heiden 
zu verkünden den unergründlichen Reichtum Christi, 9. und klar zu 
machen, welches da sei die Veranstaltung des Geheimnisses, das ver
borgen worden ist von den Weltzeiten an in Gott, der das All schuf, 
10. damit jetzt kund getan werde den Mächten und Gewalten im 
Himmel durch die Kirche die mannigfaltige Weisheit Gottes, 11. gemäß 
dem Plane derWeltzeiten, welchen er ausgeführt hat in Christus Jesus, 
unserem Herrn, 12. in welchem wir haben die Zuversicht und den Zu
tritt im Vertrauen (= vertrauensvollen Zutritt) durch den Glauben an 
ihn. 13. Darum bitte ich, daß ihr nicht matt (mutlos) werdet in 
meinen Drangsalen für euch, welche ja (= da diese ja) euch zur Ehre 
gereichen. - 14. Deshalb beuge ich meine Kniee vor dem Vater 
(eigentlich vor den Vater hin), 15. von welchem jegliche Gemeinschaft 
im Himmel und auf Erden ihren Namen hat, 16. daß er euch ver· 1 
leihen möge nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft ge- ! 
stärkt zu werden in Bezug auf den inneren Menschen, 17. daß dauernd 
Wohnung nehme Christus durch den Glauben in euren Herzen, in Liebe 
Gewurzelte und Gegründete, 18. damit ihr in vollen Stand kommt, zu 
begreifen mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und Länge 
und Tiefe und Höhe, 19. und zu erkennen die alle Erkenntnis über
steigende Liebe Christi, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle 
Gottes. 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, weit 
hinaus über das, was wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die 
in Uns wirksam ist, 21. sei die Ehre in der Kirche und in Christus 
Jesus für alle Geschlechter der Zeit aller Zeiten. Amen. 

BeIsel', Der Epheserbrief des Apostels Paulus. 6 
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Im Begriffe, an die Auseinandersetzung über die neutestamentliche, 
auf dem Fundament der Apostel errichtete Stiftung oder die Kirche 
eine Fürbitte zu Gott für die Leser anzuschließen, welche nach dem 
Gnadenwillen Gottes gleichfalls als Kinder derselben angehören, gibt 
Paulus, der sich ausdrücklich mit Namen nennt, zunächst eine Dar
legung über seine spezifische Stellung und Aufgabe in Auferbauung 
der Kirche, des Hauses Gottes; er gibt Aufschluß über sein heiden
apostolisches Amt; er tut dies, weil er zu dem größten Teil der Leser 
noch keine pers önlich en Bezie h ungen hatte.· Dann erst spricht 
er in aller Form seiue Bitte zu Gott für seine Leser aus, daß er 
ihnen eine Kräftigung durch seineu Geist möge zu teil werden lassen, 
damit sie, stark im Glauben und fest in der Liebe, die unermeßliche 
Gnade und Huld, welche ihnen Gott durch die Berufung zum Christen
tum erwiesen, mehr und mehr erkennen. 

V. 1. Dieser Vers hat kein eigenes Verbum; es scheint sich nahe
zulegen, mit Chrysostomus (Horn. 6, p. 44) und andern clpE zu er
gänzen und b 8EapWr; als Prädikat zu betrachten: deshalb bin ich 
Paulus der Gefangene Christi J esu für euch, die Heiden 1. Man kann 
diese Auffassung nicht a limine ablehnen durch den Hinweis auf den 
Artikel vor 8Ecrpwr;, der dann fehlen mÜßte. Denn der Artikel steht 
auch beim Prädikat, wenn dieses mit Emphase hervorgehoben werden 
soll, was hier wohl zutreffen könnte = ich bin der bekannte Gefangene, 
der nunmehr schon vier Jahre die Fesseln trägt. Auch kann man 
nicht behaupten, daß bei dieser Annahme die Beziehung von TOUTOU 
zapn; absolut unklar wäre; denn der Sinn würde sein: deshalb· da
mit ihr Heiden dem Bau der Kirche eingefügt wurdet und werdet, 
bin ich Gefangener. Aber die Ergänzung von clp.E erscheint will
kürlich angesichts der Tatsache, daß Paulus selbst durch gen aue 
Wiederholung von TOUTOIJ zaplv in V. 14 die Worte in V. 1 als einen 
abgebrochenen Satz darstellt bzw. durch diese sprachliche Form die 
Fortführung desselben andeutet, So haben schon Theodor von Mops
vestia und Theodoret die Konstruktion sich zurechtgelegt; letzterer 
bemerkt: ßOUA8TW pev ein C!V , OTl TaUT'JV UP(V TljV xA'ijmv eI(}(Vr; xal 
, ß ......" ""J"'-" ")' _0 ,'" axpl wr; emaTapeVOr;, xw TlVe;; 'JTe xw nwr; eXA'J/J''JTe xw em TIm') 

EXAf;{j7jTe, 8EOPW xal iXeTeUW Tl)}) nv') OAWV {je()V, ßeßw(j}aw up.a/.; T~ 

darel xal T~V EllTeu/hv (jJUOpEV7JV n(J.paaZe(') UP(V aWT7JpEav, Ti/Jelxe 

1 Chrysostomus: tJ!ll raum xal ~rw tJia2/J.al (Hom. 6, p. 44); ihm folgten viele 
in älterer und neuerer Zeit. Hieronymus eigentümlich: sensuum magis quaeramus 
ordinem quam verborum; qui sie reddi potest: huius rei gratia, ego Paulus vinetus 
Christi Iesu et vincttis pro vobis, qui estis ex gentibus, cognovi mysterium (Kom
mentar 477). 
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oe 1iJ..s!ura iJ/a peuou (plurima interiecit) '!raJ../') ,ijr; susprw[ar; u7jpa{')(J)lJ 
rr) p.erdJor; (p. 523). Demnach sagt der Apostel: Dieserhalb ich, 
Paulus, der ich gefangen bin für euch,dieserhalb (V. 14) beuge ich 
meine Kniee zu dem Vater = bitte ihn flehentlich, daß' er verleihen 
möge. Tovrou Xap/lJ wohl nicht einfach = (j/a ,OU,O (vgl. 1 Jo 3, 12) = 
darum d. h. weil ihr Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes 
seid, miterbaut zu einem Tempel Gottes im' Heiligen Geiste, lege ich 
Fürbitte für euch bei Gott ein, damit er an euch das verwirkliche, 
was der Idee der Kirche zukommt, sondern wie Tit 1, 5': zu diesem 
Behuf, zu diesem Zweck; es bezieht sich auf die Aussage von 2, 22 
=' damit ihr erbaut werdet. ~7(O IIau).or;: zu dieser emphatischen 
Einführung vgl. 1 Thess 2, 18; 2 Kor 10, 1; Kol 1, 23; Gal 5, 2. 
/j iJilJpwr; ,ou Xp/urou 'ft)UOU; allerdings schwankt hier hinsichtlich des 
Genetivs zu 0 (jeopwr; die Lesart; manche lassen 'ftjUOU weg; andere 
entscheiden sich für 'l7juou Xp/u,ou oder ~0I1J7"OU 'l7jaou;' den Vorzug 
dürfte indes ,OU Xp/a,ou '!7jaol) verdienen (so auch Brandscheid und 
Nestle): der Gefangene des Christus Jesus; letzteres ist Genetivus 
causae: Christus Jesus ist die Ursache seiner Gefangenschaft, sofern 
die Verkündigung seines Evangeliums, die Verteidigung und Vertretung 
der Sache Christi ihm die Gefangenschaft zugezogen hat. Paulus war 
infolge seiner wunderbaren Bekehrung Christo Jesu zu eigen, sein aus
erkorenes Werkzeug geworden mit dem speziellen Beruf, den Namen 
Jesu vor Heiden zu bringen (Apg 9, 15). Sein energisches Eintreten 
für die Heiden,deren unmittelbare Aufnahme ins Christentum und 
in die Kirche er aller jüdischen Engherzigkeit gegenüber unablässig 
verfocht, veranlaßte Verfolgung und Gefängnis. Die Ausübung seines 
Heidimapostolats hat dem Paulus Verfolgung und Gefangenschaft ge
bracht; er erduldet sie um der Heiden = der Heidenchristen willen; 
seine Bedrängnisse, Leiden und Opfer kommen aber auch insofern 
ihnen zu gut, als alle Christus gläubigen eine Gemeinschaft b.ilden und 
alle guten Werke ein e s Gliedes der Gesamtheit zum Ruhm gereichen 
(fJ7re/J opiiw 7"(U') U)viiw; vgl. Kol 1, 24) 1. 

V.2. Wenn anders ihr hörtet von der Veranstaltung. Alle Ver
suche, den hypothetischen Charakter von eYre ganz zu beseitigen und 
dafür den begründenden, kausalen = da ja, sintemal, anzunehmen, so 
daß der Sinn assertorisch wäre, sind verfehlt; man hat an der ge-

1 Ephräm: vinctus pro vobis gentibus, non ob aliam causam, sed quia evangelizo 
vobis hoc evangelium (p. 146). Hieronymus (Kommentar 477): vinctum Iesu Ohristi 
Paulum esse pro gentibus potest de martyriö intellegi, quod Romae in vincula con· 
iectus hane epistolam miserit. 

6* 
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wöhnlichen Bedeutung = wenn anders festzuhalten;nur dies ist zuzu
geben, daß eIre keinen eigentlichen Zweifel ausdrückt, vielmehr den 
präsumierten Fall als einen mit Recht angenommenen hinstellt (vgl. 
Kol 1, 23; Gal 3, 4; 2 Kor 5, 3 und dazu BI ass, Gramm. 78, 2) 
= Ich, Paulus, der ich um euretwillen in Ausrichtung meines heiden
apostolischen Berufes in Gefangenschaft geriet, wenn anders ihr Kunde 
erhalten habt von der Veranstaltung. Diese Wendung eYre 1;xo()(Ia7:e 

ist von großer Bedeutung in der Frage nach der Bestimmung des 
Briefes: so hätte Paulus nicht schreiben können, wenn der Brief für 
die christliche Gemeinde in Ephesus bestimmt gewesen wäre; dieser 
gegenüber hätte er überhaupt die ganze vorliegende Ausführung über 
seinen heidenapostolischen Beruf nicht für nötig erachtet; es kommt 
in der Ausdrucksweise eYre 1;xouO'a7:e der Charakter des Briefes als 
eines katholischen, d. h. eines an eine Reihe von Christengemeinden, 
die den Apostel nicht persönlich kannten, gerichteten zum deutlichen 
Ausdruck. T~II olxoliopEali x7:/... Manche erklären folgendermaßen: wenn 
anders ihr hörtet von dem Verwalteramt der Gnade, d.h. von dem 
Amte, welches die Gnade, d. h. die Mitteilung derselben an die 
Menschen zum Objekte hat; man beruft sich für diese Erklärung 
auf Kol 1, 25: xaTa 7:011 olxoliopEali 7:0U Beau d}1I (}o{}e!O'ali pOl 

cl<; opa<; = gemäß dem mir von Gott verliehenen, auf euch sich 
erstreckenden Verwalteramt; aber man übersehe nicht den U nter
schied: dort d}1I olxoliopEali 7:~1I (}o{}e!O'ali pOl, hier OlxoliopEall Ti)<; 

XaPtTO<; T7j<; (}OI~eEO'r;<; POt, was nur bedeuten kann: die Veranstal
tung oder Einrichtung der Gnade Gottes (7:7)<; xaptTO<; Genetivus 
obiectivus), welche mir in Beziehung auf euch verliehen ward = 

die nach göttlicher Anordnung mir zu teil gewordene Gnade der 
Berufung zum Apostel, speziell zum Heidenapostel. Paulus denkt 
hierbei, wie er sofort unzweideutig zu verstehen gibt, an all das, 
was bei und in Damaskus sich im Jahre 32 oder 33 mit ihm zu
getragen hat 1. 

In V. 3 gibt er nämlich selbst die nähere Erklärung seiner Worte 
in V. 2: daß mir nämlich offenbarungsweise kundgemacht ward das 
Geheimnis. Unter 7:0 PUO'T-I;PWII ist zu verstehen der göttliche Rat
schlUß der Erlösung in der Weise, daß diese sich auch auf die den 
vorigen (alttestamentlichen) Veranstaltungen Gottes zum Heile der 
Menschen fern stehenden Heiden erstreckt; gerade diesen Universalis
mus des messianischen Heils hat Paulus im vorhergehenden Abschnitt 

1 Estius: si audistis, quemadmodum dispensatione ae providentia divina mihi 
conereditum sit apostolicum munus evangelii vobis gentilibus annuntiandi (p. 356). 
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(2, 11-12) dargelegt; eben davon spricht er noch einmal 3, 8 1• Auf 
jenen Abschnitt weist er mit den Worten xaf1l;J(; rrpoerpacj;a sv o).[rcp 
zurück; sv oÄErcp = (J/ oÄErou oder (J/U. ßpaxeo)lJ (Ohrysostomus) = paucis 
verbis; rrporprJrpc/v = vorher oder zuvor, zeitlich, nicht lokal. xa{}wr; 
aber bezieht sich nicht auf xa,u. drroxrJAucj;/v, sondern auf S7lJWp[17{}7J 
f10! ,0 f1u17'~pwv = es wurde das Geheimnis mir kundgetan, so wie 
ich es zuvor in wenigen Zeilen dargelegt habe.. Die Kundgebung 
trat ein bei der Berufung vor Damaskus (Apg 9, 3 ff; vgL Gal 1, 
15-16) 2: im Augenblick der Ohristophanie erfolgte eine innere Gnaden
einwirkung, das Gläubigwerden an Jesus als den Messias, sodann die 
Erkenntnis Ohristi nach seiner vollen Heilsbedeutung, vor allem die 
Erkenntnis, daß das Evangelium auch für die Heiden bestimmt sei; 
man vergleiche die Worte des erschienenen Ohristus an Paulus Apg 
26, 16-18. 

·V. 4. rrpor; fJ bezieht sich nicht auf ,0 f1ua,~pwv zurück, sondern 
auf den Satz xa{}mr; rrpoer,oacj;a = ad quod paucis verbis a me scrip
turn animum advertentes, dum legitis, potestis iudicare, d. h. nach 
dem, was der Apostel in wenigen Zeilen (2, 11-22) nicht etwa über 
den Mitteilungsmodus, sondern über den qualitativen Oharakter 
des Mysteriums selbst = über die Allgemeinheit der Erlösung, über 
die Zulassung der Heiden zum Heile ebenso wie der Juden erörtert 
hat, können die Leser abnehmen und beurteilen, wie tief seine Ein
sicht unter der Einwirkung des Sonnenlichtes göttlicher Erleuch
tung eingedrungen ist in das Geheimnis des Ohristus, sowohl was 
den Umfang im ganzen als die einzelnen Momente desselben betrifft. 
Man beachte hier: a) dvaj'!v(tJ17xov,cr;: wonach ihr, indem ihr noch
mals leset und genau prüfet, ein Urteil euch bilden könnt; b) die 
Konstruktion "'lV mJvMlv floU sv ,0/ flM'7JPICP: Einsicht, Verständnis 
in einer Sache; sv das Gebiet angebend, in welchem die mJvcmr; sich 
bewegt. ,ou Xp/a,ou ist Genetivus obiectivus = das Geheimnis, das 
sich auf Ohristus, seine Person und sein Werk bezieht. Was versteht 
aber der Apostel unter ,0 flu17'~pwv ,OU XP/17'ou? Man macht neuer
dings (vgl. Ewald a. a. O. 158) nachdrückliehst auf 'ou .Xp/17'OU 
aufmerksam, um zu beweisen, daß Paulus mit flu17'~pwv ,OU Xp/17'OU 
etwas anderes gemeint habe als mit ,0 flu17'~pwv in V. 3; denn 
sonst würde er (V. 3) sofort ,0 flU17'~pwv ,OU Xp/17TOU geschrieben 
haben und dann in V. 4: "'lv mJvwlv flOU sv u.IJ,~u = daß mir offen-

1 Pelagius: sacramentum: Iudaeos et gentes unum esse in Christo (p. 829). 
2 So schon Ephräm: quoniam in revelatione itineris Damasci notum mihi factum 

est (p. 146). 
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barungsweise kund ward das Geheimnis Christi, so wie ich es in we
nigen Zeilen zuvor erörtert habe, aus deren Lektüre ihr mein Ver
ständnis für das seI be erschließen könnt. Demnach müsse man an
nehmen, daß '['0 PU(IT1pWV '['OU Xp/a'['ou nicht synonym sei dem vorher
gehenden TO puaT1PwV und die Wahrheit von der Universalität des 
Heils bedeute, sondern umfassender die gesamte christliche Heils
w a h r h e i t bezeichne = nach jenen kurzen .Ausführungen über die 
.Allgemeinheit des Heils könnt ihr meine Einsicht und Erkenntnis hin
sichtlich des Eva n g e li ums übe r hau p t feststellen. Die .Auffassung 
hält indes nicht stand; dieselbe wäre nur möglich, wenn man V. 4 
und 5 als Parenthese nähme, so daß erst V. 6 den Inhalt des puarf;
PWI) von V. 3 bringen würde. Eine derartige .Annahme aber empfiehlt 
sich keineswegs. Wenn '['ou Xp/(I'['ou erst an zweiter Stelle (V. 4) 
dem PU(I'['1pwV beigefügt ist, so erscheint dies nicht befremdlich ; diese 
Beifügung erfolgt mit einer gewissen Feierlichkeit: ich meine das 
Geheimnis, welches Christus und sein Werk zum Gegenstand hat. 
Demnach ist sowohl mit n} ,UU(IT1pWV in V. 3 als mit '['0 PU(IT1pWV 
'['OU Xp/{ITOU in V. 4 die 'iiV ahrheit von der Berufung aller zum Heil 
gemeint. Die Worte 7rpUr; i} OUVa!1/)e y-d. sind gleichfalls von der 
größten Wichtigkeit für die Frage nach der Bestimmung des Briefes: 
wäre derselbe an die Gemeinde zu Ephesus gerichtet gewesen, so 
würde man eine Berufung des .Apostels auf die schriftliche Erörterung 
der bezeichneten Materie zum Beweis seiner apostolischen Einsicht und 
sozusagen zu seiner Legitimation, um sich als .Apostel Gottes und 
J esu zu präsentieren, nicht begreifen, da in diesem Falle eine einfache 
Erinnerung an seine persönliehe Wil'ksamkeit in ihrer Mitte genügt 
hätte. Die Berufung auf seine Einsicht in das "Geheimnis Christi" 
und überhaupt die starke Betonung seiner apostolischen .Autorität 
ist gewiß keine "unwürdige Selbstanpreisung" ; allerdings erklärt sie 
sich nicht, wie etwa in Gal, aus einer indirekten Bezugnahme auf 
judaisierende Machinationen: vielmehr lag dem .Apostel alles daran, 
bei den ihm persönlich unbekannten Lesern das BeWUßtsein von seiner 
Stellung und .Aufgabe, von seinem heidenapostolischen Beruf und seinem 
Interesse für sie zur vollen Lebendigkeit zu erwecken. In den Worten 
des Verses liegt unstreitig ein Beweismoment für die paulinische Ur
heberschaft; ein Pseudopaulus würde ja gewiß eine derartige Legiti
mation unterlassen haben, um nicht dadurch bei seinen Lesern Ver
dacht zu ~rregen. 

V. 5. [J bezieht sich auf ev '['qJ PU(I'["I}pi'-P TOU Xp/(ITOU. hepatr; 
revw.7r; wollen einige mit ervwpia{}'f) zusammennehmen und '['o7r; u10Zr; 
'['(uv o.V{}pll!7rWI) als Epexegese dazu fassen: andern Generationen ward 
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dieses Geheimnis nicht kundgetan, den Söhnen der Menschen. Es ist 
aber allein richtig, hipwr; reliWle;; als Dativ der Zeitbestimmung zu 
erklären (vgl. 2, 12: rijJ xWP~lj exeElicp) = welches in andern, früheren 
Menschenaltern nicht kundgemacht ward den Menschenkindern; zu 
dieser Auffassung veranlaßt schon das liUli als Gegensatz. relieri Ge
schlecht, Generation, dann auch Zeitalter, Periode (Apg 14, 16). Der 
Ausdruck "den Söhnen der Menschen", sonst nicht bei Paulus (vgl. 
dagegen Mk 3, 28), bezeichnet die Menschen in ihrem natürlichen 
Charakter, Menschen in ihrer U n voll kom m e n h e i t, Armseligkeit, 
Schwäche und Gebrechlichkeit. Übrigens leugnet der Apostel nicht 
je d e Offenbarung an die vorchristliche Menschheit; er sagt nur: das 
Geheimnis von der Universalität des Heils wurde früher nicht so 
kundgetan, wie es jetzt in der Fülle der Zeit geoffenbart ward = die 
frühere Kundmachung war im Vergleich mit der jetzt eingetretenen 
Offenbarung an die Apostel und Propheten eine unvollkommene, 
mangelhafte. Paulus hat hier sicherlich die Offenbarungen Gottes 
an die Propheten und deren Weissagungen betreffs der Anteilnahme 
auch der Heiden am Messiasreiche im Auge (vgl. Is 11, 10; 45, 22; 
49, 1 ff; 55, 1 ff; 56, 1 ff; 60, 3 ff. Jr 3, 17). Indes wie diese 
näherhin sich verwirklichen sollten, darüber war man jüdischer
seits in gänzlicher Unklarheit, da man die Vorstellung von einem 
Herankommen der Heiden zu Israel, von einer Unterwerfung der
selben oder einem Übertritt zum Judentum hegte. Darum sagt hier 
der Apostel mit vollstem Rechte, daß erst durch die unmittelbare 
göttliche Offenbarung, wie sie an die Apostel und Propheten des 
N euen Bundes erfolgte, k 1 are Er k e n n t n i s über die Universalität 
und Katholizität des messianischen Heils geschaffen worden sei. rOle;; 

Iq[OIr;. wird von einigen für sich, substantivisch genommen = den 
Heiligen, rOle;; rl7Toaro).me;; xal 7Tp0(jJ~rwe;; wäre dann Apposition; doch 
ist die Auffassung desselben als A dj e k ti v entschieden vorzuziehen: 
den heiligen Aposteln und Propheten. Dieses von den alttestament
lichen Propheten (Lk 1, 70. Apg 3, 21. 2 Petr 1, 21) auf die Apostel 
und Propheten des N euen Bundes übertragene Prädikat, sonst ge
wöhnlich bei Paulus allerdings Bezeichnung der Christen überhaupt, 
kann hier nicht auffallen: die Apostel und Propheten sollen als bevor
zugte, aus der großen Masse ausgewählte Organe bezeichnet werden, 
welche die Bestimmung haben, Gottes Reich in die unheilige Welt 
hineinzupfianzen. Gewiß darf sich Paulus selbst zu den Genannten 
rechnen; aber darum ist es ihm doch nicht verwehrt, das Prädikat 
arWI zu gebrauchen, um so weniger, als er im ganzen Zusammenhang 
bestimmt· genug seine Erwählung, Berufung und Erleuchtung der 
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Gnade Gottes zuschreibt und im bald Folgenden seiner tiefen Demut 
gründlich Genüge·· leistet, indem er von sich als dem Geringsten 
spricht (V. 8). Allerdings erhielt Paulus die göttliche Offenbarung 
betreffs der Universalität des messianischen Heils früher als die 
übrigen Apostel, und er unterläßt es aus begreiflichen Gründen nicht, 
diesen Vorgang beispielsweise in Gal hervorzuheben. Hier war dazu 
kein Anlaß vorhanden, und es entspricht nur den Tatsachen, wenn 
er die Beteiligung der Altapostel an dieser Offenbarung (vgl. besonders 
Apg Kap. 10 und 11) vollauf anerkennt. 7rpO<fJ7)Tat sind die neutesta
mentlichen Propheten (2, 20). sv 7rVeup.an ist nicht etwa mit np0<fJ~

Tat~ zu verbinden = es ward geoffenbart den heiligen Sendboten von 
ihm (aoTou = TOU {)eou) und Propheten im Geiste = 7rPOCP~TW~ sv 
7rVeup.an oom, so daß die Propheten noch speziell als Geistgetragene 
oder Begeisterte charakterisiert würden, vielmehr mit o.7reXaAucp{)r; 
= es ward ihnen geoffenbart im Geiste oder durch den Geist, der 
ihnen mitgeteilt wurde. 

V. 6 gibt als Erklärungssatz den In halt des Geheimnisses: näm
lich es seien die Heiden Miterben etc. Andere lassen den Satz slvat 
'["(1 U)vYj von (iJ~ VUv o.7reXaAucp{)7j abhängen = wie es jetzt den Aposteln 
geoffenbart ward in der Richtung nämlich, daß die Heiden Miterben 
seien. Das (JUV in den drei Prädikaten bezieht sich darauf, daß die 
Heiden diese Eigenschaften besitzen mit den Juden. Eine Klimax 
bei den drei Prädikaten findet nicht statt; die Hauptsache wird gleich 
mit dem ersten genannt·: (JurxAr;poll(5p.a, was keineswegs das Anrecht 
auf das k ü n ft i geH eil s gut ausdrückt, sondern die Teilnahme an 
den messianischen Heilsgütern. Diese kommt ihnen zu, weil sie mit 
zum Leibe Christi gehören ((JU (J(JWp. a), und da sie als solche in alle 
Verheißungen aufgenommen sind ((Jup.p.iToXa T7)~ snarrdEa~), so ge
hört ihnen auch die ganze Erfüllung derselben. sV To/ Xp/(JT~V hat 
eine Beziehuug zu allen drei Prädikaten: in Christus ist die Teiln.ahme 
an dem messianischen Erbe und die Einverleibung objektiv begründet. 
iM. TOU eOarrdEou, das sich gleichfalls auf das Ganze bezieht, gibt 
die subjektive Vermittlung an: das Evangelium, d. h. die gläubige 
Annahme desselben und der dem göttlichen Worte entsprechende 
Lebenswandel, vermittelt dem einzelnen die Aneignung des Heilsgutes, 
der (w~ aZd})l/o~, welches für die Christen schon während ihres Erden- . 
lebens beginnt. Chrysostomus preist die Erhabenheit der christlichen 
Offenbarung, die sich zeigt in der Berufung der Heiden zur Gemein
schaft am Leibe Christi: muni s(Jn rli !lira, TOell (Jwp.a elVat, 1; srrUTr;r; 
1; 7rOAA~. fJn p.ell rap xAr;8~(JeTat, ~(Je(Jall, fJn (Je sn, TOunn~, ooxiTt· Touro 
roElIuv xaAei P.U(JT~PWV T7)~ s7TarrdEa~(Hom. 6 ad c. 3, p. 46). 
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In V. 7 betont Paulus noch einmal sehr stark (vgl. V. 2) die 
Größe und Gratuität der Gnade, vermöge welcher er zu seinem 
apostolischen Berufe, zum Diener des Evangeliums (ou l'hdxollor;) er
hoben und befähigt worden sei. Aus diesen Worten erhellt, wie tief 
und fest in ihm die Überzeugung von der Göttlichkeit seiner apo
stolischen Berufung begründet war. xara T7;11 (}wpcdll = Paulus ist 
de~' Diener des Evangeliums geworden gemäß dem Geschenk, das 
bestand in der Gnade Gottes, die ihm gegeben worden ist nach der 
Wirksamkeit von Gottes Macht; beachte die Abundanz. Die Be
stimmung xara r7;11 elleprcwlI r7jc; (}ulIdp.cwc; aOrou gehört zu (}o8c[a'ljC;; 
der Apostel will damit zum Ausdruck bringen, was stets Gegenstand 
seiner größten Verwunderung und unauslöschlichen Dankbarkeit ge
wesen ist, daß gerade er, der ursprüngliche "Eiferer für die väter
lichen Überlieferungen" (Gali, 14), Verkünder der universalen, Heiden 
und Juden geltenden Heilsbotschaft geworden ist. Er hat speziell 
seine gnadenvolle Berufung zum He i den apo s tel im Auge, wie er 
denn in seinen Briefen nicht selten von "seinem Evangelium" redet 
(Röm 2, 16; 16, 25); seine Leser sollen über diese Tatsache nicht 
im Zweifel sein; wie wenig er aber durch solchen Ausweis seiner 
Berufung und Berechtigung Lob oder Anerkennung anstrebt, zeigt er 
durch den Inhalt von 

V. 8, wo er das lebhafte BeWUßtsein von seiner persönlichen Un
würdigkeit zu ergreifendem Ausdruck bringt 1. Hier beachte man 
vor allem den vom Superlativ gebildeten Komparativ (vgl. 3 Jo 4: 
p.cl(6upoc; und Winer-Schmiedel 11, 2) = minimo minor = df:jJ1LAller
geringsten, und zwar 7CdV'f(())1 !qEwlI = unter allen Heiligen, d. h. 
GläUhlg;~. Es liegt eine ganz namhafte Steigerung vor gegenüber 
von 1 Kor 15, 9, wo sich Paulus nur als den Geringsten unter del! 
4p()i'tel~.~~~~~Ilet 2. Dort ist als Grund beigefügt: weil ich die 
Kirche Gottes verfolgt habe (vgl. 1 Tim 1, 13). Diesen Grund haben 
wir auch hier anzunehmen. Der Sinn der apostolischen Worte ist: 
mi.r gebührte angesichts meines rücksichtslosen, brutalen Vorgehens 
gegen den Leib Christi, die Kirche, die letzte Stelle von allen, und 
gerade mir wurde die Auszeichnung zu teil, den Heiden den unerspür
baren Reichtum Christi verkündigen zu dürfen. Aber freilich, die 

1 Hieronymus : pulchre ait: fadus sum minister, ut dei gratiam, non suum 
meritum demonstraret; sciebat se namque persecutorem fuisse et Christi ecclesiam 
devastasse, ex qua humilitate arrogantiae penitus crimen excluditur (p.481). 

2 Vortrefflich Chrysostomus: Nach so großen Erfolgen eine solche Sprache zu 
führen und sich den Geringsten von allen zu nennen, 7rOIV.'lj. xai [mepßa).).o()(Tlj' eo:ri 
p.eTp,orrjTo. (Hom. 7, p. 49). 
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unbegreifliche dem Paulus widerfahrene Liebe Gottes und Christi findet 
bei ihm Gegenliebe; sie drängt und treibt ihn, alle seine Kräfte der 
Verkündigung des Evangeliums zu widmen und so in aufreibender 

. Arbeit den vorher durch seine Verfolgertätigkeit angerichteten Schaden 
wieder gut zu machen. aOTr; bei 1; Xdp,r;, ist teils rückblickend auf 
V. 7, teils den folgenden Infinitivsatz vorbereitend. Chrysostomus 
findet es begreiflich, wenn Paulus den übernatürlichen Faktor, die 
Wirksamkeit der göttlichen Kraft an ihm so energisch betont, indem 
er schreibt: OVT'(ur;, auvdpe{J)r;, /lqdJ.r;r;, (revera magnae fuit potestatis) 
xal oux 1jpxel dv(Jp{J)7rEVr; ()'7rOUai;. TpEa rap clai;vqxev elr;, TI) xi;purpa, 

7rpo{}uplav (eouaav xal 7rapdßoJ.olJ, !.jJUxi;') 7rf/.1) (mau') [mopeivw 'hO/pov 

" " "'" 'J.' ~ 'ß'''' XIU aUVe(7(') xal ao<pwv. ou rap r;pXel Ta <p1,OXII)OUI)OI), ° wr;, aAr;7rT'Or;" 

cl p~ xai aUl)apII) IIl)eupaTOr;, lJ.aßel) (Horn. 6 ad c. 3, p. 46). Zu TÖ 

dl)e~IXVlaaTOI) = unerspürbar vgl. Röm 11, 33. Theodoret macht zu 
den Worten die Bemerkung: 0 {jeior;, dmJamJ..or;, ou P0I)OI) TOU XplaTOu 

T'i;I)(JeEal) <pU(7(I), dJ.J.a xal TÖI) 7rJ..OUT'OI) (he~IX,)laaTOI) xexJ..r;Xe. xac 7rmr;, 

Xr;pUTUlr;" er7rep 0 7rJ..OUTOr;, dl)e~IZl)laaror;,.; TouT'O rap aun), <pr;al, Xr;pUTT'{J), 

on dl)e~'ZI)[aaT'Or;, (p. 528). 
V. 9. xal <p{J)daw. So nämlich ist zu lesen, nicht <p(udaw 7ranar;" 

obgleich letzteres nicht eben schlecht bezeugt ist (vgl. Vulgata); es 
erscheint als Korrektur. <p{J)Tlaw ist gleichfalls abhängig von NJ6{}r; 

1; Xd.plr;, aOTr; = durch Belehrung darüber Klarheit zu verschaffen, ins 
Licht zu rücken, welches sei die Veranstaltung des Geheimnisses; 
TaU puaTr;pIOU ist Genetivus obiectivus = die Veranstaltung, welche in 
Beziehung auf dieses Geheimnis getroffen worden ist. Es handelt sich 
um das Geheimnis im Sinne von V. 6, doch so, daß hier nach dem 
Zusammenhang allgemeiner an das Geheimnis der Menschwerdung und 
Erlösung gedacht werden mUß. Was ist aber in Beziehung auf dieses 
Geheimnis für eine Veranstaltung getroffen worden? Das Geheimnis, 
von Anfang an verborgen, wird in der Fülle der Zeit durch die Kirche 
kundgemacht den Mächten im Jenseits J. Man beachte, daß der Apostel 
nicht schreibt: d7roxcxpuppel)ou 7rPrJ Tm') alwl){J) I) , sondern d7rO Tm') 

alwl){J)l); er will damit ausdrücken: das Geheimnis war von Ewig
keit beschlossen; aber von einer Verborgenheit desselben kann man 
erst reden von dem Moment an, wo Zeitläufte anhoben, von dem 

I Ganz eigentümlich Ephräm: quae sit dispensatio huius sacramenti, quia ni
mirum vitam spiritualem diligit, non legalem; dann fügt er zur Erklärung VOlt abs
conditum hinzu: quamvis enim relatus fuerit adventus eius in mysteriis, attameu 
quod corpus ei us in ci b um dis tr i b u end um erat, solus deus hoc scjebat, 
apud quem absconditulll erat (p. 147). Ephräl1l denkt also an das Geheimnis der 
Eucharistie. 
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Beginn der Zeit oder Welt an, weil ja vorher niemand da war, vor 
welchem es hätte verborgen werden können. Dieser Zusammenhang: 
Beginn der Welt oder der Zeitläufte veranlaflt einen Zusatz zu EJJ Tl? 
8eijJ, nämlich rij} TlZ naJJTa xd(JaIlTl: der das All schuf; seit er schuf, 
war die Verborgenheit des Geheimnisses vorhanden = das von Ewig
keit her in Gott beschlossene, in ihm ruhende Geheimnis sollte ver
borgen bleiben, als mit dem Beginn der Zeit infolge der Weltschöpfung 
mit Vernunft und Einsicht begabte Wesen da waren; es war die Ver
borgenheit des Geheimnisses also in den Schöpfungsplan aufgenommen. 

Seeberg hat sich der Worte T';; '7:11 "avTa. zT{davn bemächtigt als eines Beweis
momentes für seine Annahme, daß uns, wie in andern neutestamentlichen Urkunden, 
so auch in den paulinischen Briefen viele Spuren einer bestimmteu Glaubensformel 
entgegentreten, die etwa mit den Worten begann: u {)sor;; 0 (wv, 0 U{dar;; Ta "avTa, 
a"EdTSI).e TOV UIOV aUTOU l'1)dOUV XpldT6v. An unserer Stelle, sagt er, sei die Bei
fügung der Worte Tlp T/7. "aVTa U[duvn durch den Zusammenhang nicht gefordert, 
wie denn auch die. Ausleger über die Bedeutung derselben nicht einig würden; 
darin müsse man ein Anzeichen dafür erblicken, daß die Worte nicht auf Aus
legung augelegt , sondern nur der Feierlichkeit wegen hinzugefügt seien; im
willkürlich flossen also dem Apostel , da er Gott nannte, die Worte • der Schöpfer 
des Alls" in die Feder (Katechismus der Urchristenheit 69). Diese Erklärung ist 
jedenfalls besser als die eines bekannten Kritikers, der meint, .der Verfasser (der 
natürlich nicht Paulus war) habe die Worte nur unbewußt nach Analogie von 
üffb 4, 11 hingeschrieben". Allein wir müssen Seeberg gegenüber betonen, daß wir 
den Grund der Beifügung mit voller Klarheit erkennen, wie dies gezeigt worden 
ist. Resch seinerseits glaubt, daß es sich um ein Her r n w 0 I' t handle; zwar 
könne man auf Ps 146, 6 hinweisen: TOV "OI~da.vTa TOY oupavoy xal T~V rfJv, T~" 

{)a).adO'uv zal "av-r:a ra,sv auroir;;, sowie auf Apg 17, 24: 0 {)sor;; 0 "ol~uar;;rov Z6Uf1.M 
za1 "aVTa ra b aUTtf, OUTOr;; oupavou xal rfJr;; u"apxwv xupwr;; (Rede des PauIus); 
gleichwohl müsse hier ein Herrnwort vorliegen. Denn Horn. eIern. X, 3 werden 
die Worte: ,geou rou rov oupavov ZrldaVrOS xal r0v rfJv xal "avTa. ra €V aUTois "c
"OI1}"tJ-ror;; mit der den Klementinen bei Herrnworten geläufigen Formel eingeführt 
(2, Aufl., S. 105). Indes werden wir unter Beziehung auf Mt 11, 25 = Lk 10,2: 
XUPIS TOU oupavou xal T1jr;; rfJs lieber sagen, daß es sich um eine nach dem Alten 
Testament (Ps) und der Sprache des Herrn gebildete Ausdrucksweise handelt. ' 

V. 10. Bei. Erklärung dieses schwierigen Verses sind folgende 
Punkte zu beachten: 

1. 7JJa ist hier nicht, wie Augustinus und Thomas wollten, ek
batisch ( ware), sondern telisch zu nehmen, sonach von der A h
sie h tzu verstehen. 

2. Der 7lJa-Satz ist weder mit rij} xd(JaJJTl zu verbinden, als ob 
der Gedanke wäre: alles, Himmels welt, Menschenwelt und Kirche, ist 
von Gott in der Absicht geschaffen, damit durch gegenseitige Ein
wirkung allen seine Weisheit kund werden könne, noch viel weniger 
mit 'f!wdaw, weil auch dann kein vernünftiger Sinn herauskommt, 
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. vielmehr mit o:rwXeXpUpp.EVOU: die Korrespondenz der Begriffe bzw. 
Gegensätze ist evident: dnoxp(rrc,w) und {V(/)p[(e/V, sodann V/)V und 
" '" , , uno ,(/)V (/./(/)V(/)v. 

3. Unter dpXa[ und e~outY[(/./ sind die Engel zu verstehen. Die 
bösen Engel sind nun zwar lediglich durch den Zusatz ev ,aIr; hr· 
oupav[ou; nicht ausgeschlossen, wohl aber durch den ganzen Gedanken
gang, sowie wenn man die zwei Parallelstellen 1 Tim 3, 16 und 
besonders 1 Petr 1, 12 zur Vergleichung beizieht!. Danach sind hier 
nur die guten Engel gemeint. So ergibt sich unter Berücksichtigung 
dieser Momente der Sinn: das Geheimnis der Menschwerdung und 
Erlösung ist, als die Zeitläufte anhoben,· bei Gott verborgen worden 
mit der Absicht, damit es bzw. die mannigfaltige Weisheit Gottes 
jetzt durch die Kirche den Engeln kundgemacht werde. Bei no AU
no[x/Aor; tYoSO[u wird man in Anbetracht des ganzen Zusammenhangs 
namentlich an den Modus der Ausführung der Erlösung denken, so, 
daß Gott auch zur Errettung der He i den w e I t Mittel und Wege zu 
finden wußte, dann überhaupt an die Art und Weise der Entwicklung 
und Vollendung des Erlösungswerkes, an die vielen Offenbarungen 
der Allmacht, Liebe, Weisheit Gottes, wie sie bei der Realisierung 
jenes Werkes im Laufe der Kirchengeschichte hervortreten. Ge
wiß besitzen die Engel eine große Macht und ein großes Wissen; 
dies deutet auch hier der Apostel an, indem er statt des allgemeinen 
Begriffes "Engel" sich zur Kennzeichnung der Größe und Erhaben
heit derselben der Begriffe Mächte und Gewalten bedient; aber ihre 
Kenntnis ist einer Erweiterung und Bereicherung fähig, wie das 
eigene Wort des Herrn zeigt (Mk 13, 32), und diese erfahren sie 
nicht mittels mündlichen Unterrichts, sondern tatsächlich _dUl::ch~_4ie 
Kirche, in deren Leben und Wirken jene Offenbarungen" der Liebe 
und Weisheit eintreten. Diese stets fortschreitende Kenntnis der 
göttlichen Liebesratschlüsse geht mit dem Ende der Geschichte des 
Reiches Gottes ins Schauen über. Selbst der Erlösung nicht bedürftig 
und insofern außerhalb des Werkes der Erlösung stehend nehmen die 
Engel lebhaften Anteil an demselben, haben ein sehnsüchtiges Ver
langen, in die Tatsachen, vVahrheiten und Geheimnisse der Erlösung 
Einblicke zu erhalten· (1 Petr 1, 12), entfalten im Auftrag Gottes 
eine rege Tätigkeit bei der Entwicklung der Heilsökonomie, bei der 
Ausbauung und Erhaltung der Kirche (Hebr 1, 14), werden einst-

1 Hieronymus: principatibus et potestatibus in coelis, quas sanetas ministrasque 
deiaccipere debemus, licet quidam principem aeris istius et angelos eius interpl'El" 
tentuT (Kommeutar 483). 
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mals auch beim Weltgerichte zugegen sein und das Gericht mit voll
bringen helfen (Mt 13, 39 ff; 16, 27; 24, 31; 25, 31. 2 Thess 1, 7: 
Offb 14, 15), begleiten sonach das Erlösungswerk von Anfang bis 
zu Ende und erweitern hierbei fortwährend ihre Kenntnis des gött
lichen Wesens, indem sie die einzelnen Offenbarungen der gött
lichen Weisheit und Güte bei dem Hervortreten derselben in der 
Kirche erfahren. Was der Apostel hier ausspricht, ist wohl verständ
lich: der Reichtum Ohristi, die Gnade und Fülle des Ohristentums 
erweist sich im Laufe der Jahrhunderte in stets neuer Macht und 
Herrlichkeit; es sind mit der Ausbreitung des Ohristentums und der 
Einführung der einander ablösenden Generationen in den Reichtum 
der christlichen Wahrheit und Gnade immer wieder neue Offenbarungen 
der Liebe und Weisheit und Macht Gottes verbunden, welche in ihrer 
Vielgestaltigkeit nach und nach ins Licht treten und auch den Engeln 
im Himmel droben zu ihrer Freude und Bewunderung kundwerden. 

Über die apxa[ und N;oua[al sind manche Erklärer nicht zur Gewißheit ge
kommen. Ambrosiastel' bezieht beide Ausdrücke auf die bösen Geister, indem er 
schreibt: id igitur, ut praedicatio ecclesiastica etiam his proficiat, et deserant as
sensum tyrannidis diaboli ... ; dicitur his principibus, qui in errore sunt in coelestibus 
sive ministris eius in terris, ut auferant portas principis sui id est diaboli de menti
bus suis (p. 382 f). Auch Ephräm ist sich über die Begriffe nicht klar geworden, 
indem er bemerkt: vel s ace r d 0 t e s et principes populi vocat potestates coelestes 
propter varias munditias leprae aliquarumque macularum, in quibus. paucis utilitas 
quaedam fiebat de coelo per eos; vel de principatibus et potestatibus, qui per illu
sionem pugnant nobiscum, dixit (p. 147). Die übrigen alten Erklärer dachten bei 
apxai und e1~oua[w an die Engel, und zwar an die guten Engel; letzteres verstand 
sich keineswegs von selbst; denn 6, 12 begegnen uns beide Ausdrücke apxa[ und 
~t;oua[w mit Beziehung auf die bösen Engel oder Dämonen, und von ihnen ist gleich
falls gesagt, sie seien ~V 'wir; broupav[olr;, so daß die Möglichkeit dieser Auffassung 
an sich auch hier vorliegt. Aber freilich führt eine Vergleichung der Stelle mit 
1 Pek 1, 12 sofort zu der Auslegung der Begriffe auf die guten Engel. Nun hat 
man aber an dem Gedanken AnstOß genommen, der sich bei genauer Übersetzung 
ergibt: damit den Engeln die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgemacht werde 

.durch die Kirche; allX T'ijr; bcd1jaiar; fand man namentlich schwierig: per ecclesiam, 
quod quidem habet magnam difficultatem (T h 0 m. 1. 3 ad c. 3, p. 297). Die 
Vorstellung, daß durch die Kirche bzw. ihre Organe, und selbst wenn dies Apostel 
wären, den Engeln Kenntnis vermittelt werde, schien unerträglich, und dies ver
anlaßte beispielsweise den hl. Au g u s tin, 1] €xd1ja[a auf die himmlische Kirche zu 
beziehen; danach stünden die apxa[ und ~t;ouaial als Teil für das Ganze, für sämt-. 
liehe Engel, welche die ecclesia coelestis ausmachen; alli T'ijr; $xxA1jaiar; würde sich 
lediglich als lok ale Bestimmung anfügen im Sinne von "über die Kirche hin" = das 
Kundmachen erstreckt sich auf den ganzen Umfang des Himmels. Nach Augustinus 
handelt es sich indes nicht um ein Erkennen der Engel ex effectu, da die Engel 
von Anfang an alles, was für die Verwirklichung bestiinmt ist, im Gedanken Gottes 
schauen. T horn a s steht im ganzen auf dem Boden der Anschauung Augustills; 
doch weiß er sie geschickt in etwas zu modifizieren und so für den Wortlaut des 
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Briefes annehmbarer zu machen, indem er darlegt: Allerdings besaßen die Engel 
unmittelbare Kenntnis vom Erlösungsgeheimnisse , sed Bunt quaedam rationes my
steriorum gratiae, totam creaturam excedentes, et huiusmodi ration es non sunt in
ditae mentibus angelorum, sed in solo deo sunt occultae, et ideo angeli non cogno
scmit eas in seipsis nec etiam in deo, sed cognoscunt eas secundum quod in effecti
bus explicantur; in die Erscheinung aber kamen diese Momente eben in der Kirche 
(1. 3. ad c. 3, p. 298). Der Hauptmangel der Erklärung Augustins und des Thomas 
liegt in der unrichtigen Auffassung des ,ya im ekbatischen Sinne (= so daß) und 
weiterhin in der Verkennung der Gegensätzlichkeit von arroxeXpUppEYOU und YUY 

rYWl'uJ"{)~ • 

. V. 11. Es folgt noch eine weitere Bestimmung mit xaTa 7rpo8r:;(Jll,) 
TWl,) alQwwJI; dieselbe ist zu verbinden mit 7J1a rJl(t)p/lJ'/~!b demselben 
binzugefügt, um die Leser erkennen zu lassen, daß die Kundmachung 
der mannigfaltigen Weisheit an die Engel durch die Kirche nicht etwas 
Zufälliges sei, sondern dafl sie in Gemäflheit des ewigen göttlichen 
Vorsatzes erfolge, nach welchem auch die Heiden an dem messianischen 
Heile teilhaben sollen. TWl,) alQ)JIwJI = entsprechend einem den Äonen 
angehörigen = ewigen Vorsatz = Gott wollte und wußte die zeitliche 
Offenbarung (rl,)wp,a8'f; l,)Ul,)) schon von Ewigkeit her. Diesen Vorsatz 
oder Entschlufl aber brachte er zur Ausführung in Christus J esus. 
7}JI nämlich bezieht sich nicht auf aMpEa, sondern auf 7rpo8r:;(JlJl, und 
f;7roEr;ae bedeutet nicht: gefaflt hat, was an sich möglich wäre (vgl. 
Mk3, 6), sondern: realisiert, ins Werk gesetzt hat. Für diese Inter
pretation spricht der Zusammenhang; ähnlich begegnet uns rVWpr;l,) 
7rO/eil,) Offb 17, 17 = seine Meinung tun. 

V. 12 bringt die begründende Erklärung des realisierten Planes: 
haben wir ja doch in Christus die frohe Zuversicht und den Zugang. 
7rappr;aEa: Zuversicht, feuriger Mut (vgl. Kommentar zu 1 Jo 2, 28); 
;rpoaarwrf; wie 2, 18 Zutritt; aufs engste ist damit h, 7rC7r0l8f;ael 

(öfter bei Paulus: Phil 3, 4 etc.) zu verbinden = vertrauensvollen 
Zutritt; vorher war der Zugang zu Gott uns verwehrt; die Sünde 
hatte eine Entfremdung der Menschen Gott gegenüber bewirkt. Der 
Apostel fügt noch hinzu: aUL Tijr;; rcEaTewr;; aaTOU 1 = mittels des Glau
bens an ihn; aÖTOU = cir;; aÖTOl,); gemeint ist Jesus Christus; die Be
stimmung gehört zu 'ixopev IT;l,) 7rappr;aEav xal dp 7rpoaarwrr;l,). Der 
Gedanke ist ähnlich dem von J ohannes schon im Evangelium und in 
1 Jo ausgesprochenen: wer an Jesus als den Messias und Sohn 
Gottes glaubt und die Taufe empfängt, wird ein Kind Gottes 
(Jo 1, 12 f); er wird in die Gemeinschaft mit Christus versetzt 
(vgl. das paulinische ßa7r'1"i(ea8w cir;; Xp,aTOl,) Gal 3, 27; 1 Kor 10, 2). 

1 Zu dem Gen. aUTO;; nach rrlt:mg vgl. MI. 11, 22 26; Röm 3, 22; Gal 2, 16; 3, 22 ; 

Phil 3, 9. 
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Infolge dieser Gemeinschaft (&v o/) hat er das Recht, Gott seinen 
Vater zu nennen und vertrauensvoll im Gebet ihm zu nahen 1; die 
vorher durch Sünde und Schuld aufgerichtete Scheidewand ist nieder
gelegt und freier Zugang zu Gott dem Vater vorhanden. 

V. 13. (ho al-roupw. (Ju) = quapropter = weshalb denn, ein Kau
sal- bzw. Konsekutionsverhältnis bezeichnend; doch bezieht es sich 
keineswegs auf V. 12, sondern auf den Inhalt des ganzen Abschnitts 3, 
2~12: darum denn, da meine göttliche Sendung und Berufung un
zweifelhaft und die Größe der mir zugewiesenen Aufgabe eine so 
herrliche ist, geziemt es sich für euch, an den Leiden des also Be
auftragten und Bevollmächtigten keinen Anstoß zu nehmen und matt 
zu werden sc. im Glauben über meine Trübsale für euch. Es war 
ja wirklich für weniger sittlich durchgebildete Christen große Gefahr 
vorhanden, sich kleinmütigen Gedanken hinzugeben angesichts der 
Tatsache, daß der Apostel in Gefangenschaft geraten 2 bzw. von einer 
solchen in Cäsarea in eine ähnliche zu Rom gekommen war: was will 
denn ein Gefangener mit seinen Vorstellungen an uns? konnte da 
manch einer der ihm persönlich nicht bekannten Le~er denken; der 
Apostel motiviert dann seine Bitte durch die Worte: was ja nur Ehre 
für euch bedeutet. Man beachte den Satz: 1j7'((;: &(1r/v (}6~a OP(UV; 
1jTl~ statt [f = 7:0 &ps ßAEßea8w oder 7'0 eps €V f))"Ecpealv elvw; das r; 
wurde assimiliert dem Prädikat (}6~a 3. Paulus duldet die Trübsale 
für die Leser, d. h. für die Heidenchristen; er hat sich dieselben zu
gezogen bei Ausübung seines heidenapostolischen Berufes; er selbst 
ist keineswegs unglücklich dar ob , sondern erduldet Gefängnis und 
Schmach um Christi willen mit Bereitwilligkeit; auch die angeredeten 
Leser sollen durch diese Leiden des Apostels sich nicht niederdrücken 
lassen, sondern daro b sich freuen; sie können aus seinem Verhalten 
ersehen, wieviel sie in seinen Augen wert sind. 

1 V gl. Missa: Praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus 
dicere: Pater noster. 

2 V gl. Hieronymus (Kommentar 486): Ostenditur in hoc dicto, quod in carne 
Pauli aliis sit nata tentatio. Consideremus totius mundi homines et videbimus, hac 
eos vel maxime quaestione tentari, quare sanctis viris et deo servientibus muIta 
adversa eveniant, et contra scelerati, impii, paricidae fioreant, vigeant, sint divites 
et potentes. Ganz gut. auch Viktorin: si ille, qui praedicat, qui evangelizat, qui a 
deo electus est, rnulta tolerat, fatigatur periculis, laboribus multisque aliis tribu
lationibus, multum deterrentllr illi, qui sensu sequuntur et fidem paene non integram 
incipiunt habere, quod quasi et ipsi periclitari possint (p. 1267). 

3 Thomas: Quae est gloria vestra, id est tolerantia passionum nostrarum est 
pro vobis ad gloriam, in hoc quod deus exposuit apostolos suos et prophetas tribu
lationibus et passionibus propter salutem vestram (1. 4 ad c. 3, p. 299). 
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Die Vulgata übersetzt richtig: Peto, ne deficiatis. Hieronymus kennt in seinem 
Kommentar (p. 485) auch die Lesart: Ne deficiam; apostolus a domino deprecatur, 
ne deficiat in pressuris Buis; bald darauf erwähnt er die andere: ne deficiatis mit 
der Beifügung: ea quae sequuntur, huic sensui magis congruunt. Richtig Ephräm: 
Propter quod peto a vobis, ne deficiatis in tribulationibus hisce nostris, non in illis, 
quae pro nobis sunt, sed in illis, quas pro v 0 bis patimur quotidie. Ephräm fügt 
zur Erläuterung noch bei: Si enim voluissemus commorari in aliquo loco, et eolere 
deum potuissemus neque amplius persecutionibus subiecti fuissemus; sed quia opta
vimus salvare omnes gentes ideoque insuper universis gentibus praedicamus, propterea 
et ab universis gentibus persecutionem patimur. Ne igitur deficiatis; ipsa enim 
patientia nostra est gloria vestra (p.148). Ebenso Ambrosiaster; die Worte selbst 
faJ3t er etwas zu allgemein: Commonet ne scandalum patiantur propter tribulationes, 
quae sanctis a perfidis irrogantur (p. 383). Chrysostomus bewährt in diesem Falle 
wieder seine ganze Meisterschaft. Zuerst erklärt er {nrep U/lUJY und fjn. - a6t;a: 

Gott erwies solche Liebe gegeu sie, daJ3 er seinen Sobn für sie dahingab und seine 
Diener (Apostel) mit Drangsalen bedachte.Paulus muJ3te nach dem Willen Gottes 
die Gefangenschaft mit allen ihren Trübsalen über sich ergehen lassen, damit die 
ehemaligen Heiden der Heilsgüter teilhaftig würden. Daraus können die Leser 
entnehmen, wie teuer sie in den Augen des Apostels sind. Danu legt er dar: 
es sei nach der Lehre des Apostels kein Grund vorhanden, ob der einfallenden 
Trübsale matt zu werden " in Verwirrung und Unruhe zu geraten. Er verweist auf 
1 Thess 3, 3, wo Paulus den Gedanken ausspricht, daJ3 die Christen Verfolgungen 
und Bedrängnisse in der Welt erdulden müssen, zur Ertraguug solcher im Kampf 
mitbestimmt seien. Wenn sonach Leiden und Trübsale eintreten, so ist dies kein 
Grund zur Trauer, sonderu zur Freude. Nach der VerheiJ3ung des Herrn wird auf 
die Trübsale und Heimsuchungen in dieser Welt die Tröstung und Erquickung in 
der zukünftigen Welt den getreuen Dienern Gottes zu teil werden (Horn. 7 ad 
c. 3, p. 50). Allerdings stellten schon Exegeten der alten Zeit eine andere Er
klärung der Worte auf, als ob der Apostel ausspreche: Darum bitte ich sc; Gott, 
daJ3 ich in meiuen Trübsalen für euch nicht mutlos werde, ne deficiam; die An
schauung vertritt z. B. die Peschito und dann von Hieronymus abgesehen auch Theo· 
doret: N:of1al TO{VUV T~' {Jsid.. an:oAauüal pon:~., eva r2vva{w. rpipw Ta 1rPOün:{7rTOVTa 
O'l.u{)pW7ra aar T~V U,U2Tipav üWTr;p{av (p. 529). Auch Neuere folgen diesen Stimmen 
des Altertums, z. B. Wohlenberg in seinem Kommentar unter Anführung zweier 
Gründe; es ergänze sich nach a1T00/lal ebenso leicht &6", wie die Ergänzung von 
up.a. schwierig sein würde; sodann wäre bei der Lesart ne deficiatis nicht gesagt, 
worin die Leser nicht ermüden sollten (p. 28). Allein die Ergänzung von &6v zu 
alTOu/lal ist überhaupt nicht angängig; denn erst im folgenden Vers kommt die 
Bitte an Gott; man braucht u/J.a. nicht geradezu in den Text einzusetzen. Sodann 
ist bei der Auffassung von /J.~ ~rxaxs;v im Sinne von ne deficiatis eine nähere Be
stimmung zu dem Verbum vorhanden in €V Ta;, (J.A{cj;sü{V /J.OU {J71:SP u/J.wv = daß ihr 
nicht matt werdet über meine Trübsale für euch; die Konstruktion ist wie bei 
xauXaü{)al ~v oder gloriari in aliqua re. Zu lesen ist trxaxEiv (~vxaxEiv); die Rec. 
schreibt ~xxax,üv; vgl. 1 Kor 4, 1 16; Gal 6, 9; 2 Thess 3, 13; Lk 18, 1. 

V. 14. Nunmehr kommt Paulus zu der Fürbitte für die Leser, 
die ihm schon V. 1 vor Augen schwebte. Durch Tourou Zdpw erfolgt 
die Wiederaufnahme des dort angefangenen Satzes. Eine Beziehung 
von Tourou Zdp(Y zu V. 13 ist unmöglich; vielmehr: . dieserhalb ich, 
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Paulus (V. 1) - dieserhalb beuge ich meine Kniee vor dem Vater. 
Der Ausdruck "ich beuge meine Kniee" (vgl. Röm 14, 11; Phil 2, 10) 
darf nicht von einem wirklichen Niederknien verstanden werden; er 
bezeichnet vielmehr das innige und demütige Gebet; dabei gibt 7rp6r; 

die Richtung des betenden Geistes an. Chrysostomus: T~I) ;hdtJeU/1) 

T7)r; eOx7)r; T7)r; [)7[SP UOTaJl) iJe(XI)UU/I)' OOX ebrell rY.7rAWr;, eUX0P.al, aAAu T~1I 

XUTalieIlU'(,USli"f}1I iJs"f}U/1i iJlU TOU XdP.7rTeIIi TlZ r6l1uiu tiJ~AWl7ell (compunctam 
ostendit precationem, Horn. 7, p. 50); ähnlich Theodoret: ASrel TO(IIUII, 
,/ s:.' , , ß.,......, '" ,~" on UeOP.eIlOr; Xal ulin OMIJII XUP.7rTW TU r0I)UTU P.OU Xal IXeTeUW TOll 7rU-

dpu. Ähnlich Viktorin: plene rogo (p. 1268), und Hieronymus: non 
ad genua corporis, sed ad subiectionem mentis et inclinationem animae 
cordisque obsequium pertinet (p. 487). Endlich Thomas: implorat eis 
auxilium per orationem (I. 4 ad c. 3, p. 289). Der Zusatz zu TI}I) 

7rUTSPU: TOU XUP(OU r;p.iülI 'f"f}l7ou XPII7TOU, wird von den Vätern in ihren 
Erklärungen berücksichtigt (vgI. Vulgata und Peschito), ist demnach 
unter allen Ums'tänden sehr alt, und eine Entscheidung über die Echt
heit ist sehr schwer; man kann zu Ungunsten desselben geltend machen, 
daß eine Streichung der Worte, wenn sie von Anfang an da waren, 
schwer erklärlich wäre; indes ist eine WeglassUng keineswegs ganz 
unbegreiflich; sie konnte eintreten infolge des Bestrebens, das 7rUTpld 

in V. 15 in engere Beziehung zu 7rudpu zu setzen; für den Sinn macht 
die Setzung oder Weglassung keinen Unterschied. Hieronymus erklärt 
sich in seinem Kommentar (p. 487) gegen "die Beifügung". 

V: 15. t~ ou 7ra17U 7rUTpld. Was bedeutet 7rUTpld? Nach der Vul
gata paternitas ... Vaterschaft. Der Sinn wäre dann: jedes Vater
verhältnis, wo immer es besteht, sei es leiblicher oder geistiger 
Art, hat den Grund seines Namens in Gott dem Vater. Indes ist die 
Bedeutung von 7rUTpld in diesem Sinne in der biblischen Gräzität 
nicht zu erweisen. Daher wohl = Geschlecht, Familie, Gemeinschaft 
(vgI. Lk 2, 4 und Apg 3, 25). Gemeint sind die Klassen und Ge
meinschaften der Engel und Seligen im Himmel, dann die Geschlechter 
der Menschen auf Erden; indes meint der Apostel nicht alle Menschen; 
sondern nur diejenigen, welche durch Glauben und Taufe mit Gott 
ausgesöhnt und seine Kinder sind. Alle diese werden nach Gott dem 
Vater benannt; sowohl die Angehörigen der Himmelswelt in ihren 
verschiedenen Stufen, Ordnungen und Gemeinschaften als die Ge
meinden auf Erden führen den Namen "Söhne Gottes" darum, weil 
Gott ihr Vater ist. Man beachte den Gebrauch des Präsens (JI)OP.d(eTaI: 

mit Bezug auf die Geschlechter der Erde drückt dasselbe das fort
währende Benanntwerden aus, sofern solche entstanden sind und fort
während entstehen. Diese tragen aber den Namen 7rUTpld, gleichsam 
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Kindschaftssippe, nicht, weil sie von Gott ins physische Dasein ge
rufen wurden, sondern weil sie vermöge der zweiten Geburt in Christus 
als dem Haupte zu einer Einheit zusammengesetzt sind; mit andern 
Worten, Paulus hat nicht die Menschengeschlechter überhaupt, sondern 
nur die Genossenschaften der Christen im Auge. An Gott, welcher 
Quelle und Hort alles wahren Lebens ist, richtet der Apostel sein 
demütiges und flehentliches Gebet für die Angehörigen der christlichen 
Gemeinden. Zu der klassischen Verbindung ovopd(eu{)w tx vgl. Soph., 
Oedip. Tyr. 1039, und Xenoph., Memor. IV, 5, 12: nach jemand be
nannt werden. 

An der abstrakten Fassung von 7WTpui im Sinne von Vaterschaft = rraTploTYj, 
kommt man allerdings schwer vorbei. Die Vulgata entscheidet sich für paternitas, 
ebenso die syrische Version. Hieronymus gibt zu paternitas die Erläuterung: Gott, 
der alleinige Vater, verleiht auch andern, daß sie Vater seien (p. 488). Theodoret 
sodann schreibt: (y.e'wJw TO~ rraTspa, 0, I.t-lYjt9w, Inr:apxel rraT~p, Ö, ou rrap' i'lAAolJ 
Toum AaßWy lXel, aAX aOTo, Toi, i'lAAOIg peTaiJiiJwy.e 7:0UTO (p. 529). Dabei unter
scheidet er himmlische oder geistige Väter und leibliche, nimmt sonach rra7:pla im 
Sinne von paternitas, aber als abstractum pro concreto. Sehr beachtenswert ist die 
Ausführung des Athanasius (Orat. c. Arian. 123): ou rap /; tgeog i'l~t9pwrrM plpeiTal' 
aAAa piiAAOY O( i'l~{)pW7l.01 iJla 7:0~ tgeov, xlJpiwg xa2 po~ov aAYj{)wg (f~Ta rraTipa TOU 
ealJTOU IJ10u, xal aUTol rradpeg wvopatFt')Yjnav TW~ liJiwv Tb:vw~' t~ aOTou rap rriina 
rraTpla ey oupavoi, xa2 errl r'ijg ovopdr:ewl. Und Se~erian zu unserer Stelle: TQ 
(fvopa TOU rraTpOg oox aSO' ~pwv av'ijAtgev i'lvw, aAX i'lvw{)ev ~Atgev el, ~/J.iig, iJYjAovon 
wg SOUdeI GV xa2 oux ovopan po~ov (0 r a m er, Oat. VI 159). Neuestens hat sich 
Resch sehr um die, Geltendmachung der Interpretation von 71a7:pla im Sinne von 
Vaterverhältnis bemüht. Man kann nicht leugnen, daß sie sehr viele Vorteile 
bietet. Die Paronomasie erweist sich dabei überaus wirksam: Vater, Vaterschaft. 
Andernfalls entfällt mehr oder weniger die etymologische Beziehung. Der Gelehrte 
verwendet aber aUßerdem mit Geschick Mt 23,9 = 7-al rraTipa p~ xaMdY)Te OPWy 
S71' 7:ijg riJg· eig rap ennv /; 71aT~p ,) oupd~!O,: auch sollt ihr niemand auf Erden 
Vater nennen; denn einer ist euer Vater, der himmlische. Der Sinn der Worte Jesu 
sei: Alles Vaterrecht stammt vom Himmel; jede Vaterschaft oder jedes Vater
verhältnis auf Erden ist nur ein Abbild oder Nachbild der paternitas im Himmel.; 
darum kann man mit vollem Rechte nur Gott im Himmel Vater nennen. Hieronymus 
(Kommentar 495 f): Ut paternitatis in terra vocabulum a deo primum ortum esse 
monstraret ... ad patrem, ad cuius similitudinem omnis in coelo et in terra paternitas 
nominatur. Resch erkennt in dem Satz ein dem Urevangelium angehöriges Herrn
wort ; er benutzt in seiner Ausführung ein Fragment aus Klemens Alex.: iJedrrOTaI err2 
7:'ij,; yijg, E~ iJe oupavoi, ,) rra7:~p, E~ ou rrana rraTpla gv Te oopavoig y.a2 Err2 7:ij, rijg. 
Dabei übersieht er allerdings nicht den wesentlichen Unterschied, das Fehlen des 
rJvo/Ldr:eTaI bei Klemens; indes legt er sich die Sache so zurecht: da ovopdCeTal 
nicht nur bei Klemens, sondern auch in den parallelen Zitaten bei Hippolyt (0. haer. 
Noeti c. 3) und Epiphanius (Haer. 74, 8) fehlt, gehöre es nicht zum Texte des Ur
evangeliums, sondern sei lediglich Zutat des Paulus; die Hinzufügung desselben 
habe die Bedeutung einer Zitationsformel (Agrapha, 2. Aufi., 129). Man wird dem 
verdienten Forscher in diesem Betreff schließlich nicht folgen dürfen. Man mUß 
dem ovopar;e-ral sein natürliches Recht lassen; freilich bedeutet es auch nicht ex-
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sistit, originem accipit, wie Estius (p. 364) und andere wollen, weshalb man nicht 
übersetzen und erklären darf: von ihm kommt oder geht aus jedes Vaterverhältnis, 
sondern: es wird nach ihm genannt. Was soll dann aber der Gedanke: Nach Gott 
dem Vater wird alle Vaterschaft im Himmel benannt? EV 'mi,; oupavoi,; weist auf die 
EngelweIt hin; eine Zeugung oder Fortpflanzung oder Vaterschaft in der Engelwelt 
gibt es nach der Schrift nicht. Eigen ist die Erklärung der Worte durch Thomas 
von Aquin; dieselbe ist also ausgedrückt: Paternitas, quae est in ipsis creaturis, est 
quasi nominalis seu vocalis ;sed illa paternitas divina, qua pater dat totam naturam 
filii:> absque omni imperfectione; est vera patel'llitas (1. 4 ad c, 3, p. 300); auch 
sie läßt sich mit dem Wortlaut nicht vereinigen. 

v. 16 gibt den Zweck und Inhalt des Gebetes. xarb. ro 7rAOUrOs 
r1s a6~r;s (vg1. 1, 17: b 7rarr;p r1s a6~r;s) ist nicht mit xparauu{)1vw, 
sondern mit aijJ zu verbinden = daß er euch verleihe nach dem Reich
tum seiner Herrlichkeit. ro 7rAOUTOs r1s a6~r;s bezeichnet die reiche 
Fülle der göttlichen Macht, Huld und Gnade, welche er, der Maje
stätische, besitzt und durch deren Erweis er sich unter den Menschen 
verherrlicht; somit dem Sinne nach = ro 7rAOUrOs r1s XaPITOs aorou; 
im Hinblick auf diesen Reichtum hofft der Apostel, daß Gott das von 
ihm Erflehte verleihen wird. Treffend legt Thomas den Zusammen
hang dar: dico, quod peto ne deficiatis, sed stetis viriliter; scio tarnen, 
quod hoc ex vobis facere non potestis sine dono dei; eo peto, ut 
det vobis (vg1. Jak 1, 17; 1. 4 ad c. 3, p. 301). aUvapel, nicht gleich 
auvarws kräftiglich, sondern gehört zu xparww{)1vw: mit Kraft ge
stärkt werden; vermittelt wird dieselbe durch den Geist Gottes (alb. 
7rVeUparos), und das Z i el seiner stärkenden Tätigkeit ist der innere 
Mensch. Mit b eaw iJ.v{)pW7rO~ ist (vgl. 2 Kor 4, 16; Röm 7, 22; 
1 Petr 3, 4) der Mensch als Subjekt und Objekt religiös-sittlicher 
Lebensbetätigung gemeint im Gegensatz zu dem äUßeren Menschen 
bzw. dem nach aUßen = der Sinnenwelt zugekehrten Menschen. Da 
nun der Apostel sein Gebet für bereits Wiedergeborne, Gläubige, an 
Gott richtet, so bittet er um Kräftigung derselben in Beziehung auf 
den inneren Menschen oder um Befestigung, Förderung und Zu
nahme des ihnen durch denselben Heiligen Geist (in der Taufe) mit
geteilten neuen Lebens. Zwar ist infolge von Taufe und Geistes
mitteilung die höhere geistige, vom göttlichen 7rVeUpa beeinflußte 
Natur in den Gläubigen herrschend; aber ein Kampf zwischen Geist 
und Fleisch , zwischen höherer und niederer Natur, herrscht auch 
im Wiedergebornen (Gal 5, 16 ff), nur daß er nicht aussichtslos ist 
wie vor der Wiedergeburt, sondern sicher zum Ziele, zum sieg
reichen Ausgang führt, wenn nur der Gläubige Standhaftigkeit er
weist; dazu aber bedarf er fortdauernder Kräftigung und Stärkung. 
Thomas: nisi fortificetur homo, facile superatur (p. 301). Zu alb. 

7* 
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TOU 1rlJeup.aror; bemerkt derselbe: ipse enim spiritus, qui roborat, est 
spiritus fortitudinis et est causa non deficiendi in tribulationibus. 
Auch heute beten wir Ohristen immer, namentlich in den Tagen von 
Pfingsten, . um den Geist der Stärke, damit wir den Kampf bis zum 
Ende siegreich führen und glücklich durch guten Kampf zum Sieg 
gelangen mögen. 

V. 17-19. xaTOIx~(jat; dieser Infinitiv ist wohl nicht ein mit dem 
vorigen xparww{}~lJat völlig in Parallele stehender, sondern als nähere 
Erläuterung davon anzusehen, das Ziel des xpaTatw{}~lJW angebend: 
damit Ohristus Wohnung nehme durch den Glauben in eu ern Herzen. 
Sonst pflegt Paulus den Glauben als den Anfang und als die con
dicio sine qua non des Ohristenstandes zu bezeichnen; hier redet er 
von einem Wohnungnehmen Ohristi in bereits Gläubigen. Er mUß 
sonach xaTOIx~(jw im prägnanten Sinn verstehen = damit Ohristus 
bl ei ben d, da u ern d Raum gewinne in euern HerzeIl. Es ist eben 
bei Paulus wie bei J ohannes unterschieden zwischen Glauben und 
Glauben (vgl. Kommentar zu Johannes S. 27 und öfter); hier kann 
der Apostel nur den Glauben in einer gewissen Vollendung meinen 
oder einen solchen Zustand, wo der Ohrist mit seinem ganzen Sein 
und Wesen in die innigste Gemeinschaft mit Ohristus eingetreten, 
ganz hineingewachsen ist in ihn (complantari), so daß dieser völlig 
in dem Innern Gestalt genommen hat (Gal 2, 20). Schwierigkeit 
bereiten die partizipialen Bestimmungen: elJ ard.1r!) epplr;WP.ElJOI xal 

Te{}ep.eAUIJp.ElJOI; man nimmt dieselben vielfach mit dem folgenden flJa 
zusammen = damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet erstarket. 
Allein man vermag keinen einleuchtenden Grund anzugeben, der den 
Apostel zu der eigentümlichen Voran stellung bestimmt haben könnte. 
Darum wird die Verbindung mit dem Vorhergehenden vorzuziehen 
sein; allerdings liegt dann eine unregelmäßige Konstruktion vor; die 
beiden Partizipien schließen sich anakoluthisch an oP.QW an (Kol 2, 2; 
vgl. B u t t man n, Grammatik 256); eine solche Unregelmäßigkeit 
begegnet uns sofort wieder 4, 2: alJeX0p.elJOI. Ohrysostomus: xaTOlXe( 

(0 XpI(jror;) OOX a1rAtur;, an' elJ ralr; xap(}Ewr; rair; m(jmlr;, mtr; eppl

r;OP.ElJa,r; elJ r~ drd.1r!) aOTou, ralr; pr; 1rapacpepOP.ElJWr; (Horn. 7, p. 51). 
Mit flJa gibt der Apostel den Zweck des xparaU/J{}~lJw an = ich bitte 

;; zu Gott, euch zu verleihen, mit Kraft gestärkt zu werden, damit ihr 
i vollkommen instand kommet (e~I(jxU(jr;Te), den in Ohristus euch ge
I wordenen Besitz der Gnade und Liebe nach allen Dimensionen, 
I Breite, Länge, Höhe, Tiefe, zu erfassen; und zwar sollen sie zu dieser 
! Erkenntnis kommen "mit allen Heiligen", in Gemeinschaft mit allen 

Ohristen, welchen insgesamt der Apostel in seiner väterlichen Liebe 
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sein Gebet aufopfert, damit sie das bezeichnete Ziel erlangen 1. xara-
2aßi(J{}o.I = mente intellegere, cognitione apprehendere. Man beachte, 
dafl zu den Substantiven 7T).d,09, - ucjJo9, aus dem Folgenden '19,drri7T'fj9, 
TOU X,O/(J,ou zu ergänzen ist; an statt dafl Paulus diese Beifügung 
gleich macht, setzt er noch parallel dem xara2aßi(J{}o.I das synonyme 
rVWVal und gibt diesem als Objekt ,~v drri7T7jV TOU Xpl(Jmu; letzteres 
ist Genetivus subiectivus, nicht obiectivus: die Liebe Christi zu uns; 
bedeutsam ist das herrliche Oxymoron: die alle Erkenntnis über
steigende Liebe Christi zu erkennen. Die Väter verstehen rVwm9, 
von dem rein menschlichen, natürlichen Erkennen und halten darum 
ein Wachstum der Erkenntnis für möglich, so namentlich Theodoret, 
wenn er schreibt: auva'rlw 1;flii9, alu. T19, 7T[(J,cw9, xal drri7T'fj9, '19, 7TVW

flaTlx19, Xripl'09, d7102au(Jal xal alu. rau'7j9, xarafla8cZv ~9, rcrcv7jfliv7j9, 
olxovofl[a9, TO flirc{}09, (p. 532). Ähnlich Chrysostomus: ö oe 2ircl, 

'" , , " ( , , , , ~O ' -Sr" ..... ,OUTO C(J7:lV' cl Xal U71cPXcl,at 7la(J7j9, rVW(JcW9, aVupW711v7j9, 'I ara717j TOU 
XPI(JTOU, fJflW9, OflcZ9, rvw(Jw{}c, cl ,ov Xpw,ov (J;{o[7j'c &VOIXOUVTo. 
(Hom. 7, p. 52). Thomas: quae quidem caritas (Christi) excedit 
omnem intellectum creatum et omnium scientiam, cum sit incomprehen
si bilis cogitatu, et ideo dicit: supereminentem scientiae, sc. naturali, 
et omnem intellectum creatum excedentem (I. 5 ad c. 3, p. 303). 
Ein Erfassen oder Erkennen der Liebe Christi findet aber insofern 
statt, als wir die unendliche Gröfle derselben mehr und mehr durch 
das Einwohnen Christi in uns e rf a h ren; je mehr das Gnadenleben 
in uns infolge jener Liebe Christi zu uns in dem Innern erstarkt, 
desto mehr nimmt auch unsere Fähigkeit zu, die unendliche Größe 
der Liebe Christi zu erfassen. Was das Verhältnis der bei den Sätze 
zueinander: xara2aßi(J{}at, d 7:() •• , und rvwva[ 'c betrifft, so er
scheint rVwVat als das xam2aße(J{}al näher bestimmend: auf daß ihr 
vollkommen instand kommet, zu erfassen, welches ist die Breite und 
Länge und Tiefe und Höhe, und zu erkennen. Es fragt sich, was 
als Objekt oder Gegenstand hierbei zu denken ist. Man hat schon 
gemeint, der Apostel wolle sagen: die Gläubigen sollen erfassen das 
Geheimnis des Kreuzes oder die Kirche als Tempel Gottes, und zwar 
nach allen Dimensionen oder im vollen Umfang (,[ Ta 7T).dT09,); 
einzig richtig dürfte indes die Beziehung der vier Begriffe auf die 
gleich nachher erwähnte drri7T7j TOU XPI(J,OU sein. Wenn man aber jedes 
einzelne der vier Substantive besonders würdigen wollte, als ob ,0 

1 Theodor: 7rAaTO' "al p:ijxo. xal ßa,'}o. "al fJcj;o. sc. ,lirE', Z'ya d'nTJ Ti}. xap'TOr; '1'0 
f1ird)or; ,ho Tiiw ;rap' rif1/v OVOf1aTWV = ut gratiae magnitudinem nominibus ex
primat apud nos usitatis (p. 917). 
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nAdror; die Ausdehnung der in der Erlösung sich offenbarenden Liebe 
auf alle Menschen, p9jxor; deren Ursprung und Dauer, ßd{}or; das Hinab
reichen derselben bis in das Reich der Toten (beim. descensus ad in
feros), endlich F5cpor; die Erhabenheit des Geheimnisses der Liebe aus
drücken würde, so trifft man damit schon darum nicht das Richtige, 
weil der Apostel durch die Zusammenfassung der vier Substantive 
unter einem Artikel selbst andeutet, daß er eine einheitliche Be
stimmung geben, d. h. ausdrücken will: er richte seine Bitte zu Gott, 
damit sie völlig vermögen sollen, die ganze Größe der Liebe Christi 
nach allen Dimensionen zu erfassen. Schon Theodoret erblickt 
in den vier Substantiven eine Umschreibung für /drc{}or;; denn er 
legt dar: IJdJ. TOU pf;xour; xal nAdTour; xal ßd{}our; xal F5cpour; TO perc{}or; 
napcIJf;Awacll, tnc,IJ~ raura pcrU}our; IJ'f)AOJT(xd (p. 532). Ähnlich Chry-

t "1' 1 , , , "ß' sos omus: TI TO nMJ.TOr; XTA . . TOUTcaT! TO puaT'fjpWII pcTa axp' cwr; 
c1IJellw . TOUTO rap nAdTOr; ... xal ucpor;, ToudaT' TO perc{}or; T9jr; drdn'f)r; 

'" -- ..... , , '1 ß '-" " " rIlWIIW, nwr; naliTalou cXTcTaTW' nCp'cAa c Ta allW, Ta xaTW, Ta CX 

dar[wli (Horn. 7 ad c. 3, p. 51). Sehr viel für sich hat die Ansicht 
des Thomas, welcher den Gebrauch der vier Ausdrücke sich aus einer 
Anlehnung an Jb 11, 7-8 erklärt, wo es heißt: wirst etwa Gottes 
Spuren du ergründen und bis zur Vollkommenheit den Allmächtigen 
du ergründen? Höher ist er denn der Himmel, tiefer als die U nter
welt, länger als die Erde ist sein Maß, breiter als das Meer (1. 5, 
p. 302). V gl. auch Res c h, Agrapha 195. Zlia nAr;pW{)9jTc ... Dieses 

. rlla nehmen manche als dem rlla vor t~,alua'f)TC parallel; indes wohl 
nicht mit Recht; es steht aber auch nicht in Abhängigkeit von 
xaraAaßea{)w und iIlWIIW, vielmehr von rlla t~,aluar;Tc, das letzte 
Ziel bezeichnend: damit die Gläubigen erfüllt werden bis zur ganzen 

. Fülle Gottes = ihre Erfüllung mit der Liebe Christi soll statt
finden bzw. fortschreiten (zu c1r; vgl. J 0 17, 23), bis ihnen eigen 
ist die Fülle der Liebe und Vollkommenheit, mit welcher Gott er
füllt ist. Chrysostomus: &aTc nAr;poua/)w nda'f)r; dpcT9jr;, ~r; nAf;pr;r; 
taTIIi 0 {}c6r; (Horn. 7, p. 52). Cornelius a Lapide: ut sitis pleni 
omni sapientia, virtute et perfectione, maxime caritate, qua plenus 
est deus (p. 620). 

Andere erklären den Schlul3 von V. 19 anders: Damit ihr zur Vollkommenheit 
gebracht werdet zur ganzen Fülle Gottes hin; 7rA.~pwfJ.a mÜßte dann in dem abstrakten 
Sinn von Fülle -genommen werden = Vollbestand , Vollkommenheit; TOU ßeou wäre 
ein sog. charakteristischer Genetiv = Vollkommenheit, wie sie dem Wesen Gottes 
entspricht (vgl. E wal d a. a. O. 177). Die Interpretation kann nicht auf allgemeine 
Zustimmung rechnen; es geht nicht an, 7rA.7Jpoua{)at im Sinne von "vollkommen 
werden" zu nehmen; man hat bei der gewöhnlichen, erfüllt werden, stehen zu 
bleiben. Das tat Chrysostomus, da er die Worte des Apostels also erklärt: ware 
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7r),7Jpoum'Jal 7rdO'Yjr; dp~rij> (Horn. 7 ad c. 3, p. 52). Aber auch 7r),~pwfJ.a bedeutet nicht 
Vollbestand und Vollkommenheit, sondern Fülle, und zwar id quo aliquid impletur. 

V. 20 und 21 enthalten die den ersten, lehrhaften Teil wirkungs
voll abschließende Doxologie, in welche die eben für die Leser aus
gesprochene Bitte ausmündet. Ähnlich gibt der Apostel auch im 
Römerbrief dem ersten, dogmatischen Teil einen Abschluß durch einen 
Lobpreis Gottes (11, 33-35); hier fügt sich derselbe vortrefflich an, 
indem Paulus damit ausdrückt, daß er mit Vertrauen und Zuversicht 
seine Bitte zu Gott richte, zu ihm dem Mächtigen und Gütigen. 'UfJ 
(Juvap.evqJ fnrep nallra nO/ij17a( = dem, der über alles hinaus zu tun 
vermag. Das eng zusammengehörige (J7rep nallra no!ij17w ist eine po
puläre Ausdrucksweise; dieselbe wird sofort näher erklärt durch 
uncpcX'lrcPUHJOU WlJ, letzteres· statt rourwlI fi = weit hinaus über das, 
was wir bitten und erdenken = die Wirksamkeit seiner Macht geht 
weit über all das hinaus, was uns je zu bitten einfällt oder was wir 
uns vorstellen können sc. als möglichen Gegenstand unserer Bitte. 
Mit xara aUlIoP.!1I gibt der Apostel den Maßstab zur Beurteilung der 
Macht Gottes an: gemäEl, in GemäElheit der Kraft, die sich in uns 
wirksam zeigt. tll ~p.ill = in allen Gläubigen: sie alle haben in ihrer 
Rechtfertigung und Wiedergeburt die Gnadenrnacht Gottes als eine 
wunderbare, über alle Maßen groEle erfahren. Zu ~ a6~a ergänzt 
man insgemein d'f), andere tl7r'[: ersteres ist vorzuziehen; denn es 
entspricht ein Aufruf zum immerwährenden Lobpreis Gottes völlig 
dem hochfeierlichen Charakter der ganzen SchluElwendung: die ihm 
gebührende Ehre, der geziemende Lobpreis möge ihm sein, dargebracht 
werden in der Kirche, und zwar (xaE) in Christus, welcher der Ver
mittler wie aller Gebete, so auch allen Dankes und Lobes ist. Während 
tll !~ tXXA'f)17[q. den äUßeren Bereich andeutet, bezeichnet tll XpU1rij; 

den inneren Bereich: die Gesamtheit der Gläubigen soll Gott preisen 
in Christus.. Diese Lobpreisung soll ewig währen, wie ja auch die 
Kirche unvergänglich ist; denn sie hört mit dem Eintritt der Parusie 
nicht auf, sondern nimmt dann nur eine andere Gestalt an, indem· 
sie in den Zustand der Vollendung eintritt. clr;; 'lra17ar;; rar;; rCllcar;;: 

die Lobpreisung soll sich erstrecken in alle Generationen des Zeit
laufs der Zeitläufte hinein, d. h. über die Parusie hinaus in alle Ewig
keit. Mit 0 alwlI rWII alwlIwv wird die Dauer der Ewigkeit gemalt; 
rcllW[ aber ist ebenso wenig eigentlich zu nehmen wie alwlI; der ganze 
Ausdruck ist nur eine feierliche Umschreibung der Ewigkeit. Zu der 
Ausdrucksweise vgl. Gal 1, 5; Phil 4, 20; 1 Tim 1, 17: 2 Tim 4, 18; 
zu der Formel ~ (J6~a clr;; Hebr 13, 21; 1 Petr 4, 11; Offb 5, 13; 
7, 12. Zu f; txxA'1)17ia vgl. Ga} 1, 13. 
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Der letzte Vers bereitete und bereitet Schwierigkeit. Die Lesart lautet sicher: 
b T0 ~xxJ.7juiq. x a 1 ~v Tq; Xp!a-rq; 'I7juou. xai fehlt zwar bei den Syrern; Ephräm 
hat: Ipsi gloria per Iesum Christum ab ecclesia in omnibus generationibus in saecula 
saeculorum (p. 149). Auch Chrysostomus berücksichtigt xai nicht; denn er schreibt: 
aOTq; 1; a6~a, (P7Ju[v, ~v T0 ~xxJ.7ju{q. sv Xp!a-rq; 'I7jUOU, und gleich darauf: a[JT7j 
(1; b.xJ.7ju[a) olas fJ.6v~) fJ.EVS!Y EI, TO a!7jvsxi, = ipsa semper stat; ähnlich Theo
doret: aOTq; 1; a6~a ~v T0 ~XxA7jU{q. ~v Xp!UTq; 'I7juou; doch unterscheidet Theodoret 
richtig den Lobpreis Gottes in der Zeit und den in der Ewigkeit: aOTOV napa 
rcavTwv ufJ.vsim9al npoa~xll:I ifv TIl: Tq; nap6vTI ßi'fJ xai ~V Tq; /J.iJ.J.OVTI. xa[ ist bei
zubehalten schon nach dem bekannten textkritischen Grundsatz: die schwierige 
Lesart verdient den Vorzug vor der leichten. Demnach ist vom Apostel aus
gesprochen: Gott möge Ehre und Lobpreis dargebracht werden in der Kirche und 
in Christus J esus in alle Ewigkeit hinein. Aber wie sind die beiden sv zu ver
stehen? Nach Thomas drückt der Apostel mit sv Tfj sxxJ.7ju{q. aus: für all das, was 
Gott der Kirche erweist: sit deo patri gloria in ecclesia id est pro his quae fecit 
in ecclesia, quam instituit; ~V XpI~q; aber ist nach ihm gleich: durch Jesus Christus; 
in Christo id est per Christum vet pro Christo, quem nobis dedit (I. 8 ad c. 3, 
p. 304). Das sind geist- und sinnvolle Erklärungen, aber sie erscheinen zu frei, 
d. h. zu wenig den Wortlaut berücksichtigend. Das ev XPla-r<p unmittelbar mit 
Tfj exxJ.7ju[q. zusammenzunehmen = in der christlichen Kirche, geht nicht an wegen 
des gut bezeugten xa[; aUßerdem wäre diese Beifügung zu Tfj ~i(xJ.7ju[q. mÜßig, weil 
nach dem ganzen Zusammenhang von vornherein 1; ExxJ.7ju[a nur die christliche 
Kirche bezeichnen kann; vielmehr ist der Gedanke des Apostels: die Lobpreisung 
Gottes soll erfolgen in der Kirche und durch Vermittlung Christi J esu; was die 
Kirche Gott an Gebeten, Lob und Dank darbringt, bringt sie dar in ihrer Ver
einigung mit Christus, ihrem Haupte. Hieronymus spricht zur Erläuterung der Doxo
logie aus: ipsi deo sit gloria, primum in ecclesia quae est pura, non habens maculam 
neque rugam et quae propterea gloriam dei recipere potest, quia corpus est Christi; 
deinde in Christo Iesu, quia in corpore assumpti hominis, cuius sunt universa 
membra credentium, omnis divinitas inhabitet corporaliter (p. 492). Viktorin: gloria 
in Christo Iesu et gloria in ecclesia(p. 1270). ev braucht nicht beidemal in ganz 
gleichem Sinn gefaßt zu werden; es bedeutet vielmehr vor exxJ.7jd[q. inmitten der 
Kirche und durch den Mund, vor XPla-rq; durch Vermittlung Christi J esu. 

Zweiter, paränetischer Teil. 
4, 1 bis 6, 20. 

Der Apostel hat bisher ausgeführt, daß in Jesus Christus Juden 
und Heiden mit Gott versöhnt, mit neuem, göttlichem Leben erfüllt 
und zur Einheit und Gemeinschaft in der Kirche vereinigt worden 
sind; er hat außerdEIDl gezeigt, daß das neue den Gläubigen ein
gepflanzte Leben wächst und zunimmt, wenn sie es nicht hindern, 
sondern mit der Gnade mitwirken. Nunmehr geht er von der Be
lehrung zur Ermahnung über und zeigt, daß den Gläubigen die Pflicht 
obliege, entsprechend der widerfahrenen Berufung zu wandeln. Der 
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ins Christentum Eingetretene hat in sein Inneres eine geistige Trieb
kraft zum Guten aufgenommen; diese will zur Entfaltung gelangen; 
der Apostel nennt nun die Bedingungen, unter denen das grund
gelegte Leben wachsen und gedeihen kann; er notiert die sittlichen 
Forderungen, die sich aus der Erfüllung mit den übernatürlichen 
Kräften ergeben, sowohl in Ansehung des Lebens in der G e m e i n
schaft als der individuellen Lebensführung. 

§ 7. 

Ermahnung zur Eintracht und Liebe. 

4, 1-16. 

1. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene im Herrn, würdig 
zu wandeln der Berufung, mit der ihr berufen wurdet, 2. mit aller 
Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe, 3. be
strebt, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Frie
dens. 4. Ein Leib und ein Gott, wie ihr auch berufen wurdet in einer 
Hoffnung eurer Berufung. 5. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, 6. ein 
Gott und Vater aller, der da ist übel' allen und durch alle und in allen. 
7. Einem jeden von uns aber ward die Gnade verliehen nach dem 
Maße der Gabe Christi. -8. Darum heißt es: Hinaufgestiegen zur Höhe 
führte er gefangen Gefangenschaft, gab Gaben den Menschen. 9. Das 
"er stieg auf", was ist's wenn nicht, daß er auch herabstieg in die 
unteren Teile der Erde? 10. Der hinabstieg, er eben ist es auch, 
der hinaufstieg über alle Himmel, damit er alles erfülle. 11. Und er 
gab die einen als Apostel, die andern als Propheten, die andern als 
Evangelisten, die andern als Hirten und Lehrer, 12. zwecks Voll
bereitung der Gläubigen zum Werke des Dienstes, zur Erbauung des 
Leibes Christi, 13. bis wir alle gelangen zur Einheit des Glaubens 
und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur Mannesreife, zum Maße 
des Alters der Fülle Christi, 14. damit wir nicht mehr unmündig seien, 
geschaukelt und umhergetrieben von jedem Winde der Lehre durch 
das Trugspiel der Menschen, durch Arglist behufs Verführung zum 
Irrtum, . 15. vielmehr wahr seien und in der Liebe wachsen zu ihm 
hin in allen Stücken, der da ist das Haupt, Christus; 16. von welchem 
her der ganze Leib sich zusammenfügend und zusammenschließend 
durch jeglichen Bandes Dienst gemäß einer Wirksamkeit im Maße 
eines jeden einzelnen Teils das Wachstum des Leibes vollzieht zur Er
bauungdesselben in Liebe. 

Paulus hat im Vorhergehenden den Reichtum der den Christen 
geschenkten Heilsgüter dargelegt und betont, daß er zu Gott bitte, 
es möge den Lesern eine vollkommene Erkenntnis von der Größe 
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des ihnen widerfahrenen Glückes gegeben werden; die bisher Heiden 
und Juden gewesen, sind zu einem neuen Leben erweckt, und sie, 
die bisher als Feinde einander gegGnüberstanden, zu einer großen 
Gemeinschaft verbunden worden. Als Glieder dieser Gemeinschaft 
sollen sie die empfangene Lebenskraft wirksam erweisen. Daher 
spricht er hier zuerst über die Art der Einigkeit und Einheit; es ist 
eine solche in Glaube und Liebe; dieselbe besteht trotz der Mannig
faltigkeit der Gnadengaben in der Kirche und der Verschiedenheit 
der Ä.mter; gerade als solche Einheit in der Mannigfaltigkeit zeigt 
sich das wunderbare Walten Gottes. 

V. 1. 'lrapaxaJ..(u 0011. Mit dieser Wendung wird der Übergang 
vom lehrhaften zum paränetischen Teil gemacht, genau so wie Röm 
12, 1; 0011 führt das Folgende als Folgerung aus der bisherigen 
Darlegung über die gnadenvolle Berufung ein. Der erste Gedanke 
des Apostels in diesem Abschnitt ist: da Christus von Gott zum 
Haupte seiner Kirche erhoben worden ist, von welchem dem mystischen 
Leibe = den Gläubigen die Gnadenkräfte zufließen, so müssen diese 
vor allem als Glieder des Leibes in Eintracht und Liebe zusammen
leben. Ä.hnlich wie 3, 1 bezeichnet sich Paulus als "den Gefesselten 
im Herrn". eil xup[ep nämlich ist mit 0 l]i(Jpwr; zu verbinden, nicht 
mit 'lrapaxaJ..iiJ. Mit xupwr; ist J esus Christus gemeint; durch eil xup[ep 

charakterisiert er die Gefangenschaft als eine in Gern ein s c ha f t 
mit dem Herrn, aus Liebe zu Jesus getragene; durch diesen Hin
weis will er seine Ermahnung eindringlicher machen: wenn er in 
seine leidensvolle Lage aus Liebe zu Christus sich fügt und ge
duldig ausharrt, dann kann er doch wohl auch von den Lesern 
erwarten, daß sie Proben und Beweise der Liebe zu Christus geben, 
indem sie seine Ermahnung getreulich befolgen; ermahnt werden aber 
dieselben dazu, der Berufung, die ihnen widerfahren ist, würdig zu 
wandeln. Beachte r'ijr; XJ..~(Je(JJr; ~r;: der Genetiv statt ~, mit welcher 
ihr -. Nun sind sie aber berufen worden zur Gemeinschaft Christi, 
Hausgenossen Gottes zu sein (2, 19); dieser Berufung allein ange
messen ist ein auf wahrer Demut gegründeter Wandel in Liebe und 
Eintracht. 'lrapaxaJ..iiJ gibt die Vulgata mit obsecro nicht genau; napa

xaJ..eill bedeutet ermuntern, 'lrporpS'lre'lI. 
o (JetIp.w. ~y y.upErp wird von den alten Exegeten ganz synonym genommen mit 

,) (JetIp.w. TOU Xp!t77:0U '[YjtIou: der Dienst Christi hat mir Gefangenschaft gebracht. 
E p h r ä m erklärt: vinctus in domino = pro domino nostro. Chrysostomus bemüht 
sich besonders um Beleuchtung der Ausdrucksweise; er verweist auf Phm 9: yuyi 
y.ai (JetIp.w. Xp!OTOU '[YjtIOU, und erläutert sie durch (JetIp.w. (Jux TOY Xp!t77:0Y = um 
Christi willen, und preist das Glück einer solchen Gefangenschaft: oMsy rap O[JTW 
J..ap.l1pUy tlJS (JStIp.us (Juz Xp!t77:0Y, W. aE dJ..utIö!> aE l1ep!y.slp.Sya! mls OtI[a/' xsptIiv 



4,1-2. 107 

badval,. Tou a1tOa'Z'OAov "'Val, 7:01 a,aadXaAOV slva" 7:0U "uarreA.un:~v ",va" 7:0[;7:0 
Af1.P.1tp07:"POV, 7:0 astJ'p.wv e,va, a,d 7:0V Xp,tJ'7:0V (Horn. 8 ad c. 4, p. 55). Ähnlich 
Theodoret, der gleichfalls von einer Gefangenschaft "um Christi willen" spricht: 
f}.aup.atJ'a, Ilt;wv xal ev 7:0U7:Ot, 7:0V f}."iov a1tOtJ'7:0AOV, [)7:' 7:oi, a"z 7:0V Xp,tJ'7:0V aetJ'p.oi, 
evaßpuv"m~ (gloriatur) P.aAAOV ~ ßf1.tJ'tAeu, &aa~p.a7:t. Derselbe hat sich auch seine 
Gedanken gemacht über die Erwähnnng der Fesseln durch Paulus gerade an dieser 
Stelle: ,xav~ nlw aetJ'!J.iiw ~ fJ.V~p.'1) xal 7:0U, Aiav avaAr'1JtJ'[av voaouvm, "I, ap"7:~v 
a'''r"ipa, (p. 532). Mit Feinheit spricht darüber Thomas: inducit eos ad memoriam 
(vinculorum) quasi volens eos obligare. Zu oi'iv, itaque, notiert er: So ermahne ich 
euch denn, da ihr von ,dem Herrn solcher Gnaden gewürdigt worden seid. ev xupiq; 
aber = in domino erläutert er dnrch propter dominnm. Derselbe weiß so dann die 
Worte at;[w, 1t"pma7:i;tJ'f1.' X7:A.. gut zu interpretieren durch die Sätze: si quis vocatus 
esset ad nobile regnulll, indignum esset quod faceret opera rusticana; monet Ephesios 
quasi dicat: vocati estis, ut sitis cives sanctorum et domestici dei (2, 19); non est 
ergo dignum, ut faciatis opera terrena nec ut de mundanis curetis (p. 305). 

V. 2. Hier beachte man a) die Konstruktion: dveX6p.evo/ und nach
her (in V. 3) mrouaar;ovre~ trotz Dp.ii~ in V. 1; diese nominativisch 
gehaltenen Partizipien erklären sich wohl, da der Sinn des in V. 1 
Gesagten ist: ihr (Dpei~) sollt wandeln, sonach liegt eine Constructio 
xartz O'uvemv vor; b) die präpositionalen Wendungen p.era 7rdO''1)~ ra-
7re/vorppoauve~ xd., über deren Zusammenordnung keine harmonische 
Auffassung vorliegt. Den Vorzug dürfte die Verbindung derselben mit 
7repmarijO'a/ verdienen vor der mit dVeX6pevO/, und zwar so, daEl sowohl 
pera ra7re/vorpP0O'UlJ'Ij~ xal 7rpa6T'1J'0~ als auch perU. paxpo{}up[ac; zu 7re

pmarijO'a/ gehört: wandeln mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld. 
Allerdings ist dann das dritte Glied asyndetisch den beiden ersten an
gereiht, welche durch xa[ verbunden sind und, da sie unter eine Prä
position gestellt sind, als aufs engste zusammengehörig bezeichnet 
werden. 7rdO"1)~ gehört zu beiden Ausdrücken: ,mit aller Demut und 
Sanftmut. ra7re/vorppoauv'1j, oppositum Drp'1jAU. rppoväv (Röm 12, 16), jene 
Gesinnung ausdrückend, die im BewuEltsein der Berufung aus freiel' 
Gnade gering von sich denkt und gering sein will und gern sich unter
ordnet. Aus ihr geht hervor die Sanftmut, die sich manifestiert im Ver
halten gegen den Nächsten, dessen Schwächen und Gebrechen, dessen 
ungestümem Andrängen gegenüber man Gelassenheit erweist. pera 
paxpo{)up[a~ ergänzt die bei den Bestimmungen. Das Substantiv be
zeichnet Geduld. Gerade die Wiederholung der Präposition (perd) weist 
entschieden rückwärts; die Ergänzung zu perU. ra7re/vorppoauv'1j~ xal 
7rpa6rr;ro~ durch dieses Glied erscheint sehr glücklich: die fortdauernde 
Übung der Demut und Sanftmut verlangt mutvolle Ausdauer. EV drd7rTJ 
gehört unter allen Umständen zu dveZ6pevO/, nicht zu dem folgenden 
a7rouadr;ovre~, wie dies heute von den meisten Interpreten zugegeben 
wird: einander ertragend in Liebe; eben darum empfiehlt sich die Ver-
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bindung auch der Worte pSTU. paxpo{}upEw;, mit dIlSXI)PSIiOI nicht, ob
gleich .ansich ein vernünftiger Sinn herauskäme: mit Langmut ein
ander ertragend in Liebe; dllSX6psli0I hat in eil drd7rTJ eine nähere 
Bestimmung bei sich, und zwar eine völlig entsprechende; dieses 
einander in Liebe Ertragen schließt ein Ertragen in Langmut ein, 
weil wahre Liebe immer langmütig ist (1 Kor 13, 4). Zu d~E(jJr; 7rSPI-

7raT'i)aa! vgl. Kol 1, 10; 1 Thess 2, 12; PhilI, 27 1. 

V. 3. arro/J()d(OIiTSr; ist parallel dem vorhergehenden dl.isX6pSII0I, 

dasselbe charakterisierend = dabei eifrig bestrebt, zu bewahren (Vul
gata: solliciti) die Einheit des Geistes. TO 7rllsupa; gemeint ist da
mit nicht der menschliche Geist; eine solche Beziehung verbietet 
schon ein Blick auf V. 4, wo mit 7rllsupa sicher der Heilige Geist be
zeichnet wird. Diese Bedeutung ist auch hier zu statuieren; es ist 
der Genetivus originis oder autoris = die Einheit, welche der Heilige 
Geist bewirkt. Der von dem erhöhten Christus den Aposteln und 
Jüngern erteilte Heilige Geist bewirkte vollkommene Einheit in der 
ersten Gemeinde, wie das Auftreten der Apostel am Pfingstfeste und 
in der darauf folgenden Zeit zeigt: die sofort beträchtlich vermehrte 
junge Gemeinde war ein Herz und eine Seele (Apg 2, 1 ff, be
sonders 2, 42 ff und 4, 37 ff). Dieselbe Wirkung tritt aber überall 
hervor, wo die an Christus gläubig Gewordenen durch Auflegung der 
Hände den Heiligen Geist empfangen: Einheit und Einmütigkeit in
folge der Erfüllung mit demselben Geiste. Allein es gilt, die also 
gewirkte Einheit zu bewahren, zu pflegen, zu schützen gegen die 
fleischlichen Einflüsse, welche das Geistesleben beeinträchtigen und 
schließlich die Einheit zerstören; man denke an das Schicksal der 
Gemeinde in Korinth. eil TijJ aUII()ea!1o/ T'i)r; elP-l;II'1jt:;: in dem Bande 
des .. Fried~ns; die Worte gehören nicht zum folgenden Vers, sondern 
zum vorhergehenden. Der Genetiv ist appositionell, eil aber instru
mental: bewahrt die Einheit, indem ihr erhaltet und pfleget den 
Frieden bzw. das Band, welches der Friede ist. 

Ta71:el~OrppOfIU~'1): es kann sich nicht lediglich um die Demut als so z i ale Tugend 
handeln, sondern um Demut im vollen Sinne des Wortes; es kommt vor allem das 
Verhältnis der Menschen bzw. Gläubigen zu Gott in Betracht: der Demütige beugt 
sich vor Gott in steter Erinnerung an den Abgrund des Elendes, aus welchem seine 

1 Wahlspruch des h1. Karl Borromäus: Humilitas caritas unitas. Karl nennt 
die Grundtugend des Christentums, die Demut, in der die ganze Lehre vom Kreuze 
nach Pauli Wort (Phil 2, 5-8) enthalten ist, zuerst gleichsam als die Grundlage, 
auf der sich. das Gebäude der christlichen Li e b e s t ä t i g k e i t mit seiner Krone, 
der Einheit erhebt. Anders in dem Wahlspruch des h1. Augustin (stammt nicht 
von ihm): in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. 
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mächtige Hand ihn herausgezogen und über welchem er ihn hält; er sagt sich 
stündlich und täglich: ich lebe nur von der Gnade .. Es ist ja denkwürdig, daß das 
Wort Ta7T:I~IVOrppOa'!;vYj erstgepl'ägt wurde zur Bezeichnung der christlichen Demut; 
geläufig im Griechischen war wohl Ta7r€IVO. und Ta7r€{vwm, für niedrig und Niedrig
keit; Ta7r€{vwm<;, wiederholt im Neuen TestamentLk 1, 48, Apg 8, 33 und Phil3, 21 = 
Niedrigkeit, Elend, Hilflosigkeit, Bedeutungslosigkeit im Gegensatz zu hoher Stellung, 
Macht und Einfluß; Ta7r€IVOrpPOtJ'UV1} aber kam nicht vor: erst der christliche Geist 
schuf das Wort, um damit die erhabene Tugend der Demut zu bezeichnen, welche 
das Fundament alles christlichen Lebens ist; der Hauptwert derselben ruht in der 
Gesinnung, in dem Geringdenken von sich selbst, in der fortwährenden Bereitwilligkeit, 
sich als arm, schwach, gebrechlich, als Sünder zu bekennen und alles von Gottes 
Liebe, Weisheit und Macht zu erwarten. Nicht umsonst stellt der Apostel !J.€Ta 
Ta7r€lvorppOa-1wy), voran: wie die Demut die Grundlage der christlichen Lebensführung 
ist, so namentlich auch condicio sine qua non eines gedeihlichen Zusammenlebens 
der Gläubigen in der Gemeinschaft; auch Petrus legt den kleinasiatischen Christen 
eindringlich ans Herz die Worte: -r1jv Ta7r€lvoeppOtJ'UVY)V irXOflßw(J'a(J'& (1 Petr 5, 5). 
Schön bemerkt Chrysostomus: TOÜTO o.p€T~, 7ratrYJ. [)7r')'')€(J'I,' &V Ta7r€IYO, ~, xa1 

. E>vo7;(J''{j" T{, itv 7rW, $(]'w{}1j, (beachte die beiden Fragen ganz nach griechischer Art 
unverbunden nebeneinander), depoPfl~Y 7rP'), o.PET~V AaflßdYEl, T~V flv7;fl1jV (memoriam 
accipis occasionem ad virtutem) ... dann: €lau,. 07:1 TO 7ray T~' XdpITO. e(J'n (J'U(]'TSJ.A€I' 
(J'aUTOv. Chrysostomus beschreibt hernach die Demut näherhin : /J.€Ta 7ratrYJ. Ta7rEIVO
epPOtJ'uv1j" fl~ '1:~. sv P7;fla(J'1 fl1jO'E sv 7rpar/J.am flOV01" 0.),),0. xa1 SY (J'x7;fJ.an xal sv ep{}ErrJ.a7:1 
(Horn. 9, p. 70); vielleicht hätte der Kirchenlehrer in erster Linie betonen können, 
daß Demut in der Ge sinn u n g beruht. Thomas bemerkt zu V. 2: docet, quomodo 
digne poterunt ambulare; vor allem dringt er auf die dem Stolz entgegengesetzte 
'rugend der Demut, dann auf die eng damit zusammenhängende Sanftmut, die not
wendig ·sei im Verkehr mit Menschen: mansuetudo, quae mitigat rixas et pacem 
conservat. Er verbindet wie schon Chrysostomus flETa 7rd(J''1)' Ta7r€IVOepP0a'!Jv1j, xal 
7rpaoT1jTo. mit 7rEpl7raT~(J'a/, und sv o.ra7r'{j verbindet er allein (ohne ,IJ.ETa flW'.po{)ufl{a,) 

mit aVExofl€VOI, was er erklärt mit den Worten: mutuo sustinentes defectus aliorum et 
hoc ex caritate, quia quando deficit aliquis, non debet statim corrigi nisi adsit locus 
et tempus, sed misericorditer exspectari (1. 1 ad c. 4, p. 306). TOÜ 7rV€UflaTO, in 
V. 3 nehmen die Väter insgemein im Sinne von ,der Heilige Geist". So Ephräm: 
concordiam spiritus sancti (p. 149) = die durch den Heiligen Geist gewirkte Einheit. 
Ebenso Chrysostomus: xa.')a7rEp sv (J'wflaT1 1rVEUfld S(]'7:1 TO 7raVTa (J'UVEXOV xal gy 7:1 

7rOIOUV ,0 sv O'taepOPOI' OV flÜE(]'IV, O[JTW O'~ xal e"1:au{)a' 0'10. rap ,OU,O i!OO{)1j TU 
7rvEUfla, ,va TOU. rSVE1 xal Tp07rOI' O'taepOPOl' O'IE(]'T1jX01:ag hw(]"{j (Hom. 9 ad c. 4, p. 72). 
Die SchlUßworte ev ,C;; (J'uvO'E(J'fllP ,~. dp7;v1j' können nur bedeuten: indem ihr be
wahret den Frieden, womit das Bewahren der Einheit des Geistes gegeben ist. 
Wenn der Apostel den bildlichen Begriff .das Band" anwendet, so will er damit 
zum Ausdruck bringen, daß die Gemeinde der Gläubigen in diesem Falle zusammen
gehalten werde. Thomas bemerkt zu den Worten: nulla rerum materialium con
iunctio stare potest nisi ligetur aliquo vinculo; eodem modo nec coniunctio animorum 
per caritatem stare potest nisi ligetur; huiusmodi autem ligamen est pax (1. 1 
ad c. 4, p. 306). 

V. 4. Der Apostel führt hier den Lesern die Momente zum Be
WUßtsein, welche ihnen als Motive dienen müssen, der eben gegebenen. 
Ermahnung nachzukommen. Danach könnte man als Partikel rrip 
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einfügen; aUßerdem ist ead zu ergänzen, nicht etwa SO'1:w = denn 
es ist ei n Leib und ein Geist. awpa wie 1, 23 der mystische 
Leib Christi, die Kirche; Glieder des Leibes sind die einzelnen Gläu
bigen. Die Einheit und Einheitlichkeit der Kirche bewirkt der Hei
lige Geist (n:lieupa); gleichwie jeder menschliche Leib einen Geist 
hat und in diesem der Grund seiner lebendigen Einheit liegt, so hat 
der Leib der Kirche ~en Geist Gottes, welcher alle Gläubigen durch
strömt und so die Einheit zu einer organischen macht; xa{}wr;... ent
sprechend dem, daß ihr auch berufen wurdet in ein e r Hoffnung eurer 
Berufung. eIl nehmen manche im Sinne von e1r;: zu einer Hoffnung; 
es liege den Christen allen dasselbe Ziel, ein e Hoffnung, nämlich 
die ewige Glückseligkeit, vor (O,n:[r; = res sperata). So namentlich 
Thomas (1. 1 ad c. 4, p. 306): in una spe id est in unam rem 
speratam, quae est effectus vocationis ... vocavit nos in aeternam 

. gloriam suam (1 Petr 5, 10). Allein diese Erklärung geht vom 
sprachlichen Standpunkt aus nicht an, vielmehr: ihr wurdet berufen 
mittels oder auf Grund derselben Hoffnung, insofern die Berufung 
auf das himmlische Ziel hinwies und es als Hoffnungsgut in Aussicht 
stellt. Ti)r; x2i;aewr; ist Genetiv der Zugehörigkeit = die Hoffnung, 
die zur göttlichen Berufung gehört, an sie gebunden ist, zugleich 
mit ihr dargeboten wird. Sonach ist der Gedanke des Apostels: 
dem entsprechend, daß ein Geist ist, wurdet ihr auch in ein er Hoff
nung berufen; der ein e Geist bewirkt bei allen dasselbe, die Be
rufung in einer Hoffnung; vgl. Röm 5, 1-2; 1 Tim 1, 1; Koll, 27. 
Chrysostomus erklärt die Worte des Apostels also: 0 ßeor; opiir; en:t 

Toir;; aOToir; exd2eaell, was die lateinische Übersetzung wiedergibt mit: 
deus vos ad eadem vocavit, eine Übersetzung, welche indes nicht gen au 
ist, da das griechische en:[ cum Dativo vielmehr "auf Grund" be
deutet; er fügt dann noch hinzu: oo13ell gdp~v n:MOli dn:ilielpe TaU' 
hipou . n:amli d{).aliaa[ali, naal (W~li alwliwli, nam 13(5~ali d8dllaToli, n:amli 

dadfjJ6TY)Ta, nam xAr;pOliop[ali exap[aaTo (Horn. 11, p. 79). 
V. 5. Die Namhaftmachung der Einheitsmomente wird weiter

geführt: es ist ein Herr; gemeint ist J esus Christus (1 Kor 8, 6), 
der für alle gestorben und dann zur Rechten des Vaters erhöht worden 
ist, um als Paraklet für die Gläubigen zu walten(Apg 2, 33. 1 Jo 2, 1). 
Es ist ein Glaube; damit meint der Apostel durchaus nicht "ein und 
dieselbe gleichartige Heilszuversicht" , vielmehr die Glaubenslehre, so
nach fides quae creditur, fides im objektiven Sinne. Gegen diese Auf
fassung spricht keineswegs der sonstige paulinische Sprachgebrauch, 
da 1j n[anr; bei Paulus wiederholt im objektiven Sinne vorkommt (Gal 
1, 23; 3, 23. Phili, 27; vgl. Apg 6, 7; 13, 8). Thomas entscheidet sich 
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nicht, ob 1; 7r[anr; subjektiv oder objektiv zu nehmen ist; er hält 
bei des für möglich: una fides id est idem iubemini credere; idem et 
unum est quod creditur a cunctis fidelibus. Dann: alio modo una 
est fides id est unus habitus fidei quo creditur (1. 2 ad c. 4, p. 307). 
Ein e Taufe: die Anfügung ist begreiflich j Glaube und Taufe hängen 
eng zusammen; wer die Taufe empfangen will, mUß ein Bekenntnis 
des christlichen Glaubens, der christlichen Glaubenslehre ablegen j 
das war von Anfang so in der Kirche: die an seinen Namen glaubten 
und diesen Glauben bekannten, hatten Macht, Kinder Gottes zu werden 
sc. durch den Empfang der Taufe (Jo 1, 12) j auf den Namen des Herrn 
Jesus Christus wurden 01 7r!areUOl,lur; getauft (Apg 2, 38; 8, 16 und 
10, 48), d. h. auf das Bekenntnis hin, daß Jesus sei der Christus, 
und die Folge davon war, daß die Getauften in das Verhältnis der 
Zugehörigkeit zu Christus hineinversetzt, Glieder an seinem Leibe 
wurden (~ßa7rrKov,o e1r; Xp!ar6v Gal 3, 27 j Röm 6, 3 und zum Ganzen 
Kommentar zur Apostelgeschichte 50). 

In dem sv ßd7C'w7/J.a eine Bekämpfung der Falschlehre von mehreren '!'aufen (Va
lentinianer) finden zu wollen, ist verkehrt. Cornelius a Lapide führt zum Ganzen 
aus: omnibus Christi anis unus est dominus, una ast fides Christiana, unum baptisma, 
quo renati et Christiani effecti sunt; eum ergo unum omnes habeamus dominum, 
unam fidem, unum baptisma, quid restat nisi ut tot vinculis colligati, immo uniti 
amemus, colamuset servemus hanc spiritus unitatem? Ita Parisiis portae Sancti An
tonii inscriptum visitur: un dieu, une foy, un roy, une loy (p. 623). Warum fügt wohl 
der Apostel nicht noch hinzu: ein Brot, eine Speise (die Eucharistie 2 Kor 11, 
17 ff)? Einige meinen, der Grund der Unterlassung liege blOß in rhythmischen 
Rücksichten; indes wird man mit besserem Grund sagen, der Apostel beabsichtigte 
nicht eine vollständige Nennung aller Güter und Gnaden der Christenheit; verzichten 
aber wollte er keinesfalls auf die Erwähnung der Taufe, mit welcher der Christen
stand anfängt. 

• V. 6. Ein Gott und Vater aller: die Erwähnung der Einheit Gottes 
begreift sich angesichts der Tendenz des ganzen Abschnitts: Paulus 
will die Gläubigen ermuntern, im Gemeinschaftsleben die Eintracht 
zu bewahren; darum legt er hier dar: alle sind Kinder des einen 
Gottes und einander gegenüber Brüder; nach dem Zusammenhang 
nämlich kann der Apostel nur an Christusgläubige denken, welche 
"Glieder an dem Leibe" sind j als solche Glieder sind sie Kinder oder 
Söhne Gottes aus Gnade j sie dürfen mit Zuversicht hinzutreten zum 
Gnadenthrone (3, 12), dürfen ihn mit der vertrauensvollen und jeg
licher Erhörung sich sicher wissenden Anrede Vater nennen (vgl. 
Gal 4, 6; Röm 8, 26). Da sie alle denselben Vater haben und an
rufen, so müssen sie als Brüder sich fühlen. Wie 7ravro)!,l nach 7rarf;p 
zweifellos Maskulinum ist, so auch im gleich Folgenden: 0 ~7rl 7ral,l-
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T(/)J.I xd. = der über allen und durch alle und in allen ist. Aller
dings ist die Erklärung von 7raJ.IT(/)J.I, irr, 7raJ.lT(/)J.I und ~J.I 7ramJ.l als 
Neutrum immer wieder versucht worden; die Vulgata nimmt so we
nigstens das zweite 7raJ.lT(/)J.I = per omnia. Anders Ephräm: super 
omnes per providentiam et cum omnibus et in omnibus no bis (p. 149). 
Die Beifügung des nobis beim letzten Glied bemerken wir auch in 
der Vulgata; die maskulinische Bedeutung ist festzuhalten 1, Der 
Apostel hat Gläubige im Auge, und die Beziehung von 1;f1wJ.I in 
V. 7 zu miJ.!re~ in V. 6 ist evident. Dann ist es unmöglich, h ~7r' 

7raJ.lT(/)J.I anders denn maskulinisch zu fassen = der über allen ist 
(vgl. Röm 9, 5); es bezeichnet die absolute Erhabenheit Gottes ent
sprechend dem Worte: Dein ist die Macht und die Herrlichkeit. In 
diese Macht und Herrlichkeit sind im Reiche Gottes oder in der Kirche 
alle Würden und Ämter' eingeschlossen; wer solche bekleidet, mUß 
die Oberherrlichkeit Gottes anerkennen und fortwährend respektieren; 
die Träger solcher Gewalten und Ämter müssen sich als die von 
Gott Beauftragten ansehen und niemals vergessen, daß sie ihm für 
die Verwaltung strenge Rechenschaft geben Il).üssen. (jux miJ.!T(/)J.I 

= Gott wirkt durch alle Glieder des einen Leibes Ohristi mittels 
seiner Gnadengaben ; alle sind nur Organe Gottes, durch welche dieser 
sich wirksam erweist zur Erbauung der Gemeinde der Heiligen und 
zu seiner Ehre und Verherrlichung; endlich ~J.I 7ramJ.l = der in allen 
ist; damit bezeichnet der Apostel die Einwohnung Gottes durch seinen 
Geist, wie Ambrosiastel' (p. 386) richtig gesehen hat. 

V. 7. Paulus hat im Vorhergehenden nachdrücklich die Einheit 
des Ohristenstandes und die Ge m ein sam k e i t des Besitzes der 
Güter des Gottesreiches betont; nunmehr macht er eine Art Ein
schränkung oder Einrede. So wenigstens hat schon Ohrysostomus 
sich über den Zusammenhang ausgesprochen und gewiß mit Recht: 
TE 03J.1, rp7j(J[, m5/JeJ.l Ta zap[(Jf1ara (jearpopa = quid ergo, undenam sunt 
diversa charismata? (Horn. 10 ad c. 4, p. 80): es ist nur ein Herr, 
ein Glaube, eine Taufe usw.; gleichwohl ward einem jeden einzelnen 
von uns die Gnade nach dem Maße der Gabe Ohristi gegeben. So ist 
denn der Gedankenzusammenhang : Gleichwie Ohristus uns die Schätze 
der Gnade erworben hat, so ist er auch von Gott als Herr und Spender 
der Gnade eingesetzt; die Verteilung der Gnade ist eine mannigfaltige; 

1 Theodor: ~y nalTty ~f.Liv ,,("al "al oha!v 17:IG7:au0f.LSVOr; (ed. Swete 165). Am
brosiaster: in omnibus nobis id est fidelibus: in nobis est per confessionem, quia 
eum fatemur et quia spiritum suum dedit nobis, per quem sine dubio in nobis 
est (p. 386). 
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aber das stört die kirchliche Einheit nicht; diese Mannigfaltigkeit trägt 
vielmehr zur harmonischen Schönheit des Ganzen bei, wenn jeder, wie 
Gott es will, die ihm verliehene Gnade zum Wohle des mystischen 
Leibes Christi gebraucht. xaTa TO P.ETpOIl T~~ (JWpea~ = nach dem 
Maß der Gabe Christi, d. h. je nachdem Christus seine Gabe = die 
xapl~ bemessen hat (Röm 12, 3 und 6). Auf TaU XPUITOU liegt keines
wegs der Ton, vielmehr wird dadurch die volle Freiheit und Un
ab h ä n gig k e i t Christi in der verschiedenartigen Zu messung der 
Gnade betont. Theodor zu wenig scharf: el (JE: 1'(J1611 TI xapl17p.a eXal7TO~ 
1;p.iulI SXel, 1; (Jw([!opa rETolle, xa8('u~ T~1I eaUTaU (JWpeali &xa17np 1;PWII 0 
(lea7r()T7)~ hrep.iTp7)17e Xpl17r6~ (ed. S w e te 105 f). Bestimmter lautet 
in dieser Beziehung die Sprache des Chrysostomus. Er berücksichtigt 
bei seiner zutreffenden Ausführung als Parallele Mt 25, 14 ff und sagt: 
el (JE TI 7rAEOli 0 (Jeilia sXel &li TijJ Xapl17fl.an, p.~ aAreI, &7rel xat 0 7r6110~ 

, ,.... j ' " ,~, I I) j ß' , , ..... r~,' aun{J 7r/le/Wli e17T1, xw 0 Ta 7reliTe Ta/laliTa /la Wli 7re.IITe a7rTlTeITO, 0 Ue Ta 
(luo, (JUO P.6liOli 7rpOl7~lierXe, Xat OO(JE:li sAaTToli S17Xeli heEliOU. Der Kirchen
lehrer fehlte hierbei nur insofern, als er schließlich ausspricht: xaTa 
TO fl.ETpOli TaUr-E17T1li 00 7rPO~ T~1I 1;P.er-Epali a~lali (Horn. 11 ad c. 4, p. 81). 
An diesen Gegensatz dachte hier der Apostel nicht; er will nur wie 
die Verschiedenheit der Verteilung, so die vollkommene Freiheit Christi 
in Zuweisung der Gnade urgieren. So fährt er denn in 

V. 8 fort: weshalb es heißt. Man übersehe nicht den engen Anschluß 
an V. 7: Der Apostel gibt hier eine Bestätigung des vorhin Gesagten 
durch die Schrift ~ Christus ist völlig frei in der Verteilung der Gnade; 
darum sagt die Schrift von ihm: er habe als Erhöhter Gaben gegeben 
den Menschen. Zu AlTe I (vgl. 5, 14) ist wohl 0 {h()~ zu ergänzen 
oder 1; rpa([!~; die Hauptsache ist, daß diese Zitationsformel sich auch 
sonst in den paulinischen Briefen findet (Gal 3, 16. 2 Kor 6, 2. 
Röm 15, 10, sowie im Hebräerbrief, zu letzterem vgl. Einl. 2 S. 576); 
die Ergänzung durch 0 Alrwli = der als bekannt vorausgesetzte Schrift
steller bzw. der Sänger dürfte sich nicht empfehlen. Das Zitat ist 
aus Ps 68, 19, doch mit einiger Abänderung. In dem Psalm sind 
die Worte auf Gott bezogen, der wie ein großer König im Sieges
wagen Einzug hält auf der Höhe des Sionsberges; ihn begleiten die 
Gefangenen, die er sich gemacht hat; auf dem heiligen Berg. an
gekommen, empfängt er Geschenke von Menschen, die, einst wider
spenstig gegen ihn, seinen heiligen Bund und sein auserwähltes Volk, 
der heiligen Gemeinde einverleibt werden. Der Septuaginta text hat 
in Übereinstimmung mit dem Urtext den Satz in der zweiten Per
son, und zwar im Verbum finitum: du stiegest auf zur Höhe, führtest 
Gefangene; der zweite Halbvers aber lautet: eAaße~ (J6p.am &li ali-

E eis er, Der Epheserbrief des Apostels Paulus. 8 
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{}p0J7ro/. Die Veränderung . der zweiten Person in die dritte durch 
den Apostel, welcher die Psalm stelle typisch deutet und auf Christus 
anwendet, bewirkt an dem Sinne keine wesentliche Veränderung. 
Bedeutungsvoll ist nur, daß er den Messias Gaben an Menschen 
. Menschen (Dativ) geben, anstatt solche empfangen läßt. Indes 

würdige man, daß schon der chaldäische Paraphrast und die Peschito 
übersetzen: du gabest Geschenke den Menschenkindern. Wie kommt 
dies? Daher, daß das an der Psalm stelle gebrauchte Verbum hP_? 
sehr häufig den prägnanten Sinn hat: nehmen und geben, z. B. 
Gn 15, 9; 18, 5; 27, 9 und 13 und besonders 1 Kg 17, 10-11. 
In diesem Sinn faßte der Apostel, hier einer alten traditionellen 
Auslegung folgend, jenes Verbum: Christus nahm Geschenke und gab 
sie an (hebräisch ~, griechisch eJl, als Ausdruck der Zielbewegung) 
Menschen; danach wäre der Sinn der ganzen Stelle: Christus, als er 
bei seiner Himmelfahrt zur Höhe fuhr, hat Gefangenschaft (abstrac
turn pro concreto) = Gefangene gefangen geführt. in den Himmel 
mitgebracht:- Wer sind diese Gefangenen? Nicht etwa die Gerechten 
des Alten Bundes, die bis dahin in der Vorhölle waren, auch nicht 
die für das Evangelium Gewonnenen, welche als die Erbeuteten er
scheinen, sondern die von Christus im Kampfe überwundenen Feinde 
entsprechend den im Psalm genannten Feinden, welche der siegende 
Gott mit sich führt, sonach der Satan . und die bösen Engel, Sünde 
und Tod. Endlich l3(()xcJl: als der Erhöhte gab er Gaben den 
Menschen. Gemeint sind die Güter und Gnaden, 'welche er durch 
das Erlösungswerk, namentlich durch sein Leiden und SteFben, vom 
Vater verdient hat, besonders die Gaben des Heiligen Geistes; diese 
verschenkte er nach freiem Ermessen als seine Gaben den Menschen 1. 

In V. 9 und 10 fügt Paulus bei: das "er stieg auf", was ist 
es, wenn nicht, daß er auch hinabstieg in die Niederungen der 
Erde? Der herabstieg, er gerade ist es auch, der hinaufstieg, um 
zu erfüllen alles; es gilt von ihm beides, sowohl das Herab- als das 
Hinaufgestiegensein.Mit diesen Worten will Paulus nicht einfach 
zeigen, daß Christus, der zum Himmel hinaufstieg, vorher auf die 
Erde herabgestiegen = Mensch geworden ist; das wUßten alle seine 
Leser; vielmehr ist der Sinn der Argumentation: der siegreiche Ein
zug in den Himmel oder die Erhöhung und die damit verbundene 
Austeilung der Gnade erfolgte, weil Christus vorher sich erniedrigt, 
die Gestalt des Knechtes angenommen, dem Vater für die Sünden 

1 Ephräm zu dona dedit: illud est, quod in adimplemento PeIitecostae distribuit 
deditque discipulis (p. 150). 
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der Menschen Genugtuung geleistet und reiche Verdienste für sie ge
wonnen hat. Der Apostel erweist damit einmal den Grund der Er
höhung: er ist erhöht worden, weil er vorher die tiefste Erniedrigung 
verkostet hat (vgl. Phil 2, 9-11), sodann die Berechtigung des Er
höhten zur Mitteilung der Gnaden und Gaben an die Menschen nach 
freiem Ermessen: er hat dieselben durch seine Erniedrigung und sein 
Werk auf Erden verdient. Unter dem Herabsteigen Christi wollen 
freilich manche den descensus Christi ad inferos verstehen = er stieg 
hinab in die Örtlichkeiten, welche tiefer sind als die Erde = in die 
ScheoI, in die Unterwelt (vgl. Apg 2, 27 und 31; 1 Petr 3, 19; 
4, 6; Lk 23, 43; Röm 10, 7; Phil 2, 10). Vom sprachlich-gramma
tischen Standpunkt aus ist gegen diese }jrklärung nichts zu erinnern 
(vergleiche aUßerdem zlr; ra xaTwrara T9jr; r9jr; Ps 63, 10 und tll Toir;; 
XarWTrLrOlr; T9jr;; r9jr; Ps 139, 15, beidemal auf die Scheol gehend), 
wohl aber, sobald man den Zweck der ganzen Ausführung berück
sichtigt, zu zeigen nämlich, daß Christo als dem Erhöhten das freie 
Verfügungsrecht über alle Gaben und Güter zusteht; das Eindringen 
Christi in den Hades, oder wenn man anders wollte, der Hingang 
Christi in das Grab ist nicht geeignet klar zu machen, warum er 
erhöht ward und als der Erhöhte das Recht hat, die Gaben nach 
freiem Ermessen auszuteilen; wohl aber macht dies klar das Herab
steigen Christi auf die Erde oder die Menschwerdung bzw. die damit 
verbundene tiefste Erniedrigung; dadurch verdiente er die Erhöhung, 
und durch das auf der Erde vollbrachte Werk verdiente er die Gnaden, 
welche er als der Erhöhte austeilt. Ta xarWTzpa p.epr; r9jr; r9jr; oder 
auch Ta xarwupa T9jr; r9jr;;, ohne p.epr;, bedeutet die tiefer gelegenen, 
die unteren Regionen; der Genetiv ist Genetivus appositionis = nach 
den unteren Räumen, nämlich der Erde; der Komparativ xarwTzpa 
erklärt sich aus der Anschauung, daß die irdischen Regionen drunten 
sind, unterhalb des Himmels. Der Ausdruck "die unteren Regionen" 
oder "die Niederungen" erklärt sich ohne weiteres als starke Anti
these zu F5<j;or;;: Christus ist erhöht worden zur Rechten des Vaters, 
hat im obersten Himmel seinen Thron aufgeschlagen, wo er herrscht 
und von wo er seine Gaben den Menschen spendet bzw.alles erfüllt 
(o7[zpallw 7[allrWII äUIi oupali(ulI). 7J)a Ta millra 7[).r;pWt7TJ = alle Men
schen, die ganze Gemeinschaft der Kirche erfüllt er mit seiner Gnade, 
mit seiner Kraft, mit seinem Leben. Dieser Aufgabe wird der Er
höhte sich unterziehen bis ans Ende der Tage. Zum Gedanken vgl. 
1, 22 und 23. Man beachte noch den asyndetischen AnschlUß 
der Worte in V. 10: b xaraßar;... der Herabgestiegene, eben er 
(aurar;) oder er und kein anderer ist auch der Hinaufgestiegene; die 

8* 
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Identität der Subjekte ist damit sehr stark betont; Zva aber schließt 
sich an 0 dvaßdr;, an: das Hinaufgestiegensein ist erfolgt, damit er 
nun alles erfülle. Unter Tll 7rdV7:a ist gewiß in erster Linie die Ge
meinschaft der Gläubigen oder die Kirche gemeint; indes begreift 
sich die generelle Wendung; denn die gesamte Schöpfung partizipiert 
an den Gnaden und Verdiensten, welche Jesus Christus durch sein 
Werk erworben hat und der Menschheit zuwendet. Imepd',i{/) 7rdll'wn 
TWV oopallwv: die Erhöhung über alle Himmel; der Ausdruck weist 
auf dvaßa.r;, dr;, 15ij1or;, zurück, das 15ij1or;, näher bestimmend; es liegt 
demselben die Vorstellung von sieben Himmeln zu Grunde. In dieser 
Beziehung ist schon bedeutsam, daß wiederholt im N euen Testament 
und speziell bei Paulus von' einer Auffahrt Jesu in die Himmel die 
Rede ist (6, 9. Kol 4, 1. 1 Thess 1, 10. Hebr 8, 1), sodann da
von, daß er höher geworden sei als die Himmel (Hebr 7, 26), daß 
er die Himmel durchschritten habe (Hebr 4, 14); allerdings findet 
sich auch der Ausdruck, J esus sei in den Himmel eingegangen 
(Hebr 9, 24). Wenn der Singular gebraucht ist, so soll schlicht und 
einfach ausgesprochen werden, daß J esus von dieser Welt der Men
schen hinweg zu Gott ging j durch den Gebrauch des Plurals bzw. 
durch eine Ausdrucksweise wie die vorliegende will angedeutet werden, 
daß J esus mit seiner menschlichen Natur über alle irdischen Schranken 
hinaus in die unmittelbarste Nähe des überweltlichen Gottes zur 
schlechthinigen Machtstellung erhöht und erhoben worden sei. Wie 
sehr es dem Apostel um Betonung gerade dieses Gedankens zu tun 
war, ersieht man aus der Verwendung der PsalmsteIle, von welcher 
er die Worte dllaßa.r;, elr;, 15if;or;" sie auf Christus beziehend, an die 
Spitze setzt. 

Die Worte llXf.LaAarrsUfIeV aIXfJ-aAm(I{av verdienen alle Aufmerksamkeit. Im Psalm 
selbst sind gefangene Feinde gemeint, die der siegende Gott im Triumphzuge Init 
sich führt Alte Erklärer dachten bei Auslegung unserer Stelle an die befreiten Seelen 
der Unterwelt, die bis dahin Gefangenen, aber durch Christus Erlösten, die Gerechten 
des Alten Bundes. So schon Justin der :Märtyrer (Dial. c. 'l'ryph. 39); ebenso Am.bro
siaster, der dabei auf Mt 27, 52 verweist: ascendens induxit in coelos, ex quibus ali
quanti resurgentes in corporibus multis apparuerunt ad testimonium evictae mortis, 
ut qui forte Christi resurrectionem credituri non essent, ex horum resurrectione, quos 
mortuos scirent, rei fierent (p. 386 f). Hier ist Mt 27, 52 ganz unrichtig interpretiert; 
siehe dazu meine Leidensgeschichte S. 435 f; es folgen dem Justin Hieronymus und 
andere. Cornelius a Lapide führt diese Ansicht mit den Worten vor: Patriarchas, 
prophetas aliosque sanctos erutos captivitate inferni sanctaque ei beata iam Christi 
captivitate captivos, Christus triumphans secum in coelum duxit (p. 626). Man kann 
diese Erklärung nicht akzeptieren .. Dieselbe harmoniert nicht mit dem in der Psalm
stelle zu Grunde liegenden Bild vom Triumphe. Dieses Bedenken kommt in Wegfall 
bei der zweiten Interpretation: die Gefangenen sind die von Christus im Kampfe über-
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wundenen Feinde: Satan, Sünde und Tod; durch Christi Auferstehung und Erhöhung 
sind diese seiuer Gewalt untertan geworden; er hat sie als Kriegsgefangene einge
bracht; dieses Einbringen ist freilich nicht im eigentlichen Sinn zu verstehen, 
als ob diese Mächte fernerhin als Gefangene im Himmel aufbewahrt würden, sondern 
nur in dem Sinne, da13 durch seine Auffahrt die Überwindung dieser Mächte tat
sächlich sich erwiesen hat; die schlieäIiche und endgültige Überwindung dieser 
Mächte erfolgt allerdings erst beim Eintritt der Parusie. Man denke an den Ausdruck 
.den Stachel des Todes zertreten", calcare aculeum mortis. Derselbe begegnet uns 
a) in dem neuen von Morin entdeckten und veröffentlichten Symbolum desHieronymus 
(Revue benedict. 1904, Janvier, p. 1-9; Anecd. Maredsolana III, 3, 199; vgl. 
Revue d'Histoire et de Litterature relig. 1904, n. 3, p. 209-235). Der betreffende 
Satz lautet: qui ... passus est passione sub Pontio Pilato sub Herode rege, cruci
fixus, sepultus descendit ad inferna, ca I c a v i t ac u leu m mo r t i s, tertia die 
resurrexit, apparuit apostolis. b) In der Stroph~ des alten Te Deum: tu d e v i c t 0 

mol' t isa c u I e 0 aperuisti credentibus regna coelorum. c) In der Oratio lIdes 
Cyprian von Antiochien, welche unter die Schriften des Cyprian von Karthago hinein
geraten ist (Opera Cypriani, ed. Hartel, Append. p. 151): qui passus es sub Pontio 
Pilato optimam confessionem (vgl. 1 Tim 6, 13), cruCifixus descendisti et co n
culcasti aculeum mortis, qui dixisti: ubi est aculeus mortis, ubi est mors? 
devicta est mors, devictus est inimicus dia bolus etc. So ist denn der Sinn unserer 
Stelle: er stieg auf zur Höhe, hat die besiegten Feinde gefangen geführt, zur Rechten 
des Vaters sich gesetzt und als der Erhöhte Gaben gegeben; was der Apostel be
tonen will, ist dies: die Verleihung der Gabeu an die Menschen seitens des Er
höhten erfolgte erst nach Besiegung der Feinde. Das ist die Auffassung des Chryso
stomus , der zur Stelle schreibt: Xa< 7ro[oov OoIX/l-aAWf1[av <f''l)f1[; T~V TOU 13Wß6AOU' 
OoiX/.LaAUJ7:ov rap TUV Tupawov iJAaße, TOV 13,aßoAov Airw, xai TUV ,J.avaTOV xai T~V dpav xai 
T~V a/l-apT[ay (Horn. 11 ad c. 4, p. 82). Als ersten Zeug eu darf man aber jetzt 
den Irenäus anführen, dessen Bezugnahme auf unsere Stelle und nähere Erläuterung 
in der neuentdeckten bd13s,f,. unser Interesse in hohem Grade erregt; .er führt erst 
die PsalmsteIle an und sagt dann: unter Gefangenen meint er die Ver n ich tun g 
der Her l' s c haft der empörerischen Engel (c. 83, p. 44); es liegt somit nach 
Irenäus derselbe Gedanke vor wie Kol 2, 15. Richtig ist, da13 eine kleine Inkongruenz 
zurückbleibt: d~Ooßa. si. u<jJo. erscheint, genau genommen, vorzeitlich gegenüber 
dem • Gefangennehmen "; d~aßa. iJ13WXe~ paßt vorzüglich zusammen: aufgestiegen 
und sich gesetzt habend zur Rechten des Vaters verlieh er Menschen Gaben, ganz 
wie Apg 2, 33; dagegen würde man mit Beziehung auf !;X/l-aAWTWf12V lieber dvaßOoi~wv 
erwarten. Allein diese Eigentümlichkeit erklärt sich aus der Abänderung der Psalm
stelle (Participium statt Verbum finitum); den Nachdruck legt Paulus auf die Worte: 
d~aßa. iJ13w"ev 13o/l-am; Irenäus, da er die Stelle zitiert, übersetzt denn auch nach dem 
hebräischen Text: er ist zur Höhe emporgestiegen, hat Gefangene fortgeführt; er nahm, 
verlieh (sehr interessant!) Gaben. Man wird somit bei dieser Auffassung verharren. 
Viele Väter und spätere Exegeten verstehen die Gefangennahme von der Erbeutung der 
für das Evangelium Gewonnenen, der Erlösten. So namentlich Theodoret: ou rap Vw
()ipou. OYTa' ~/l-iJ.. !;X/.L Oo).w TfZUf12V, dA).' U7rU TOU 13Wß,jAou rerSY'l)/l-SVOUC; dVT?JZ/l-OoAWTWf1e 
,,0.1 ~v ~Aw&p{av ~,uiy MWp~f1aTO (p. 533); so auch Ephräm: convertit ille captivi
tatem quae captivata erat ab errore fallaciae. Ganz ebenso rrhomas: captivam duxit 
captivitatem, eos scilicet, quos dia bolus captivaverat; humanum enim genus cap
tivatum erat (1. 2 ad c. 4, p. 308). Unter den Neueren vertreten diese Ansicht 
Wohlenberg (a. a. 0.33) und Ewald (a. a. 0.189): diese weisen hin auf 
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die spmchliche Form: dvaßar; llXf.1aAWTWfjE; danach könne es sich nur um ein e 
na c h der H i m m elf a h I' t geschehene Tatsache handeln, und zwar um eine solche, 
welche auf einen siegreichen Kampf zurückweist. Indes wurde gerade darüber schon 
Rechenschaft gegeben; die Hauptsache ist dem Apostel dvaßdr; .• liJWXEv; man be
achte aUßerdem wohl, daß die Ausdrucksweise llXf.1aAWTEUfjEV aIXf.1aAWfj{av gar nicht 
bedeutet: Gefangenschaft = Gefangene befreien, sündern Gefangene erbeuten, ein
bringen. xaTi(3Y) xTA. in V. 9 soll nach Alten und Neueren das Eindringen Christi 
in das Reich des Todes, den descensus ad inferos, bezeichnen oder auch den Hingang 
desselben an den Ort der Toten oder in das Grab. E p h r ä m: in infernum; istud 
est inferior pars terrae (p. 159); Am b r 0 s i ast er: triumphato diabolo descendit in 
co I' te I' I' a e, ut ostensio eius praedicatio esset mortuorum et quotquot cupidi eius 
essent, liberarentur (p. 387). Ebenso Vildorin (p. 1274), Hieronymus (Rom
mental' p. 499) und Dionysius Carthusianus: in inferiores partes terrae id est 
ad limbum patrum; inde captivam duxit captivitatem, sanctos omnesque omnino 
purgatos. T h e 0 d 0 r e t legt das xaTaßa{vElv sir; . .• vom Tod e aus: xaTwTEpa 

flSPY) rijs r0r; -8avaTOv ~Xd).E(jEV (p. 533). Ebenso bestimmt Chrysostomus: Ta xaTWTfZpa 
/lSPy) T0s r0r; TOV {)dvaTo~ <fJY)fj{ (Horn. 11 ad c. 4, p. 81). Doch hat auch die dritte 
Auffassung, es sei das Herabsteigen Christi in der Menschwerdung gemeint, schon 
im Altertum Verb'eter; ein solcher ist Theodol' von Mopsvestia: in inferiores autem 
partes ipsam terram nominat in comparatione coeli (Swete p. 167). Thomas redet 
von der Auffassung in diesem Sinne: per inferiores partes terrae intelleguntur 
istae partes terrae, in quibus nos habitamus, quae dicuntur inferiores 090 quod sunt 
infra coelum et aiirem; in has partes terme dicitur descendisse filius dei non motu 
locali, sed assumptione inferioris et terl'enae naturae (Phil 2, 7). Daneben aber 
erwähnt Thomasaueh die andere Auffassung: alio modo potest intellegi (p. 309). 

V. 11. Hier kommt der Apostel auf die besonderen zur Ver
waltung der Ämter und Dienste im Hause Gottes von dem erhöhten 
Christus verliehenen Gnaden zu sprechen und gibt eine kurze Dar
legung derselben: aOr6f: weist zurück auf aOr6f: in Y. 10 = eben er, 
der nach seiner Selbsterniedrigung über alle Himmel Erhöhte ist es, 
der auch gab. [(JOJXe)): er gab sie als Apostel, indem er sie durch 
die ihnen verliehenen Gnaden zu solchen machte. Es erscheint als 
verfehlt, l!JWXe!) ohne weiteres im Sinne von Mera = er hat gesetzt 
(ähnlich wie das hebräische ro~) zu nehmen. Denn 'g(JWXe!) blickt 
zurück auf e!J6{)'fj in V. 7 und zugleich auf l!Jwxc des Zitats in V. 8; 
dazu bildet lr3wxc den Kommentar. Übel' den Sinn der apostolischen 
Worte gibt AufschlUß das, was der Heiland selbst über die Be
rufung zum Hirtenamt der Kirche ausgesprochen hat(J 0 c. 10): 
!eder, der ein kirchliches Amt verwalten soll, mUß von Gott berufen 
1'll1d durch besondere Gnade Gottes ausgerüstet sein. Nun hat es Gott 
gefallen, verschiedene Ämter und Tätigkeiten in der Kirche zu be
stimmen, die auf besonderen Gnadengaben beruhen. Pauluszählt die 
wichtigsten derselben hier auf. In der Aufzählung nennt er zuerst die 
Apostel (absteigende Klimax). Ihnen kam die erste Stellung zu; 
gemeint sind aber die Apostel im engeren Sinn, die zwölf nebst 
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Paulus 1. Da Subjekt zu eJwxc!) nach dem Zusammenhang der erhöhte 
Christus ist, möchte man dabei an Matthias und Paulus allein denken, 
deren Berufung nach der Himmelfahrt des Herrn erfolgte; indes ist be
züglich der übrigen Apostel zu beachten, daß eJwxc!) auch auf sie paßt; 
zwar erhielten sie Berufung und Sendung noch während des Erden
wandels J esu; aber effektiv wurde dieselbe (von der probeweisen 
Aussendung ist dabei abzusehen) erst nach der Auferstehung und 
Himmelfahrt J esu infolge Ausgießung des Heiligen Geistes 2. Es 
folgen wie 1 Kor 12, 28 die Pro p h e te n des N euen Bundes 3. Diese 
(vgl. 2, 20) haben gleichfalls keine lokale gemeindliche Stellung, son
dern mehr eine ökumenisch-kirchliche; sie vollziehen eine erleuchtende, 
vielfach auch über die Zukunft des Reiches Christi Licht verbreitende 
Tätigkeit. Sie werden unmittelbar nach den Aposteln aufgezählt: 
wenn die letzteren durch ihre Missionstätigkeit Gemeinden gegründet 
und eine Anzahl von Gläubigen gewonnen hatten, bestärkten die geist
begabten Propheten die Neophyten durch ihre Aufschlüsse über die 
christlichen Wahrheiten in der Lehre und vermittelten ihnen die Kennt
nis übernatürlicher Dinge. In dritter Linie werden die Eva n gel ist e n 
genannt: es waren dies in der apostolischen Kirche Männer, welche 
die Verkündigung und Ausbreitung der frohen Botschaft als speziellen 
Beruf ausübten; die Abfassung evangelischer Schriften hat mit ihrer 
Aufgabe gar nichts zu tun, wie sich hier namentlich auch aus der Zu
sammenstellung derselben mit den Lehrern und Hirten ergibt. Es 
waren vielmehr Männer, welche das als Gabe und Beruf hatten, das 
Evangelium sowohl schon gläubig Gewordenen als noch Ungläubigen 
zu predigen. Wenn man diese Evangelisten schon als die Koloni
satoren bezeichnet hat, welche den Bahnen und dem Vorbild der 
Apostel folgend da, wo diese das Kreuz aufgepflanzt, die Verkündigung 
an den noch nicht christianisierten Einwohnern und Umwohnern vor
nahmen (Ewald a. a. 0.192), so ist damit jedenfalls kein wesentlicher 
Zug von dem Bild der Evangelisten namhaft gemacht; denn was 
die Apostelgeschichte von dem Eva n gel ist e n Philippus erzählt, 
lautet dahin, daß er zunächst in Samarien und nachher in verschiedenen 

1 Unrichtig notiert Ephräm zu apostolos : duodecim et septuaginta duos; letztere 
sind nicht mitgemeint. 

2 Thomas: Apostoli primo loco ponuntur, quia ipsi privilegiati fuerunt in omnibus 
donis Christi; habuerunt enim plenitudinem gratiae et sapientiae, habuerunt etiam 
copiam eloquentiae ad annuntiandum evangelium; habuerunt praerogativam auctori
tatis et potentiae, quantum ad curam domini ci gregis. 

3 Hieronymus, Kommentar 500; Viktorin p. 1275; Dionysius Carth.: prophetas 
id est futurorum praenuntiatores ut erat Agabus. 
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Teilen Palästinas das Wort verkündet und dann in Cäsarea sei n e n 
Si t z genommen habe, um dort im Dienst des Evangeliums wirksam zu 
sein (Apg 8, 5 ff; 8, 40; 21, 8). Man dürfte demnach richtiger sagen: 
der Evangelist übt'e seine Wirksamkeit sowohl auf Wanderungen als 
auch bei Ansässigkeit an einem bestimmten Orte aus. Dabei wird man 
anzunehmen haben, daß die Wirksamkeit "der Verkünder des Evan
geliums" in steter Verbindung mit den Aposteln vor sich ging, wie 
denn auch die des Philippus in Samarien eine Ergänzung fand durch 
das Eingreifen des Petrus und J ohannes. Wenn 2 Tim 4, 5 Timotheus 
gleichfalls als Evangelist eingeführt wird, so folgt daraus keineswegs, 
daß dieser als apostolischer Vikar und Delegat bald hier bald dort 
predigte; vielmehr will Paulus seinem Schüler nahelegen, daß zur Er
füllung seines Amtes als eines kirchlichen Vorstehers oder Bischofs das 
er'Ja rre}. [(w/}ae, das Unterrichten der Gläubigen betreffs der Befolgung· 
der christlichen Wahrheiten im Leben gehöre 1. Endlich "Hirten und 
Lehrer"; damit sind di e seI ben P ersö nli chkei t en charakterisiert, 
nicht etwa zwei Klassen. Theodoret denkt an kirchliche Beamte, 
welche in den bereits gegründeten Gemeinden als Leiter und Lehrer 
fungierten: 1I:0lp.iliW; xal (fdJaaxaAoUr;, TOUr; xaru. 1I:6Ao.l xal xwp.7)v dfjim

pUJp.ivour; AireI. 00 M) XaPlv ar'Jrour; p.eru. rour; er'JarreAwru.r; d/}eIXeV, 

e1l:el(f1j exe/VOl 1I:eplil6vur; eX7;purroli (p. 536); es sind nach Theodoret 
Gern ein d e v 0 I' S te her, d. h. e1l:1aX01l:01, welche die Herde der Gläu
bigen zu weiden und zu leiten hatten; diese mUßten ja, wie man aus 
1 Tim 2, 2 (vgl. Tit 1, 9) ersieht, bei ihrer Berufung und Bestellung 
Lehrtüchtigkeit besitzen; immer aufs neue legt Paulus dem Bischof 
Timotheus die Erfüllung des Lehrberufes ans Herz (vgl. besonders 
2 Tim 4, 1 ff); die Lehrtätigkeit blieb auch später stets mit dem 
Amte der 1I:0lp.iver; oder Bischöfe verbunden. Hieronymus spricht in 
dieser Beziehung aus: nemo pastoris sibi nomen assumere debet nisi· 
possit docere quos pascit; vgl. Viktorin p. 1275. Danach war jeder 
1I:0lP.7;l.i ein (f1(faaXaAOr;, aber nicht jeder (f1(faaxaAOr; auch ein 1I:0lP.7;v. 

So viel ist wohl sicher: Paulus wollte hier die kirchlichen Dienste 
und Ämter namhaft machen, aber keineswegs die Apostel, Propheten, 
Evangelisten, Hirten und Lehrer als einander g lei c h s t ehe n d e 
Klassen einführen; vielmehr weist er den an erster Stelle genannten 
Aposteln einen zeitlichen und sachlichen Vorrang zu, wie er dies auch 

1 Chrysostornus: 01 eoarreA1r:o/J.evOt WS IIp{(J'XIAAa ;cal 'AxuAas (Horn. 11, p. 82). ~ 
Ambrosiaster berücksichtigt bei der Erklärung einseitig das Beispiel des Philippus 
und sagt: Evangelistae diaconi sunt, si cut fuit Philippus; quarnvis non sint sacer
dotes, evangelizare tarnen possunt sine cathedra sicut et beatus Stephanus et Phi
lippus (p. 387). Ephrärn: praedicatores (p. 150). 
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1 Kor 12, 28 tut, wo er ganz deutlich durch rrpwrOl) , (JcUTcpOV, rph:o]) 
die Ordnung oder Abfolge der aufgeführten Berufe angibt: Apostel, 
Propheten, Lehrer. Man vergleiche hierzu Pastor Hermae, Sim. IX, 
17, 1 und 25, 2: hier erscheinen die Apostel als die Grundsteine der 
Kirche, und die Ökumenizität ihres Amtes ist deutlich hervorgehoben: 
duodecim tribus, quae habitant totum mundum; in his per apostolos 
filius dei praedicatus est; Vis. 3, 5, 2 werden genannt: 01 drr6aToAol 

xa! err[axorrOl xa! (}ll}daxaAOl xa, (}laxovol. "Hirten und Lehrer" faßt 
auch Thomas als dieselben Persönlichkeiten, indem er schreibt: quan
tum ad curam ecclesiae subdit "alios pastores " curam scilicet domini ci 
gregis habentes, et sub eodem addit "et doctores" ad ostendendum, 
quod proprium officium pastoris ecclesiae est docere ea quae pertinent 
ad fidem et bonos mores. Dispensare autem temporalia non pertinet 
ad episcopos, qui sunt apostolorum successores, sed magis ad diaconos 
(1. 4 ad c. 4, p. 310). Wenn die Diakonen hier nicht erwähnt werden; 
so erscheint dies nicht auffallend: der Apostel strebte keine Voll
ständigkeit an in der Aufzählung der Berufe und Ämter. Es fragt 
sich nun aber doch, ob wir der Annahme der Väter folgen dürfen, 
wonach Paulus mit TOUr; rrolp.eV/lI; xa! (}l(}aaXrüour; das kirchliche Amt 
der Bischöfe im Auge hat. Wenn man zunächst (}l(}daXaAOl berück
sichtigt, so ist man im Hinblick auf 1 Kor 12,28 geneigt, an charis
matisch begabte Lehrer zu denken; denn dort sind wohl solche 
gemeint, da sie an dritter Stelle, nach den Propheten, und vor 
andern charismatischen Berufen genannt werden. Nach 1 Kor 14, 26 
gab es in der apostolischen Zeit Gläubige, welche das xaplap.a des 
"Lehrens" besaßen, d. h. durch eine besondere Gnac1engabe befähigt 
waren, Lehrvorträge zu halten; die Lehrer in diesem Sinne haben 
Ähnlichkeit mit den Propheten; nur gaben sie im Unterschied von 
den begeisternden Mitteilungen der letzteren ihre Aufklärungen über 
die Wahrheiten des christlichen Glaubens in gemeinverständlicher Form; 
vgl. über solche Lehrer Apg 13, 1; später fiel die Lehrunterweisung 
ganz an die Inhaber der kirchlichen Ämter, an die Bischöfe und Pres
byter. Wenn man unsere Stelle im Vergleich mit 1 Kor 12, 28 inter
pretiert, so legt es sich nahe, TOUr; rrUlP.evar; xa, (}l(}aaXaAOUr; als c haI' i s
m at i sc h beg abt e Persönlichkeiten anzusehen, welche in den von 
den Aposteln gegründeten Gemeinden Hirtensorge über die Gläubigen 
übten und dieselben durch ihre Lehrvorträge in der Wahrheit be
festigten; dies legt sich um so mehr nahe, als Paulus nach dem Zu
sammenhang (vgl. V. 12) die gnadenvolle Veranstaltung Ohristi zur 
Erbauung des Leibes, zur Gründung und Ausbreitung der Kirche nam
haft machen will, so nach die erste Periode im Auge hat. Zur Zeit, da 
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er den Epheserbrief schrieb, gab es freilich überall in Kleinasien neben 
den geistbegabten Hirten und Lehrern auch schon Gemeindevorsteher, 
Presbyter und Bischöfe im Sinne amt li c her Per s 0 n e n. Als feste 
Stütze für diese Ansicht darf man Apg 14, 23 ansehen; danach be
stimmte Paulus bei seinem Aufenthalt in Südgalatien den dort ge
wonnenen Gläubigen in jeder Gemeinde durch Gebet und Handauf
legung Presbyter als bleibende Vorsteher. Diese Einsetzung geschah 
zwar nicht sofort, als der Apostel predigte, die Empfänglichen durch 
die Taufe aufnahm und den Getauften die Gabe des Heiligen Geistes 
erteilte (vgl. Eph 1, 13), aber bald hernach. V gl. BI' ud e 1's, Die 
Verfassung der Kirche 354 ff; leider kann ich den Darlegungen des 
sehr gelehrten Forschers vielfach nicht beipflichten. 

In V. 12 erhalten wir Aufschluß über den Zweck der verschiedenen 
Stellungen und Ämter. npor; xarap"CTp.ov darf wohl nicht mit den 
beiden sich unmittelbar anschließenden Bestimmungen eir; [pro',; 111a
xoviar; und eir; olxoaop.~v koordiniert gedacht werden, so daß drei völlig 
parallele Glieder vorlägen; vielmehr sind nur die beiden letzten parallel; 
sie gehören direkt zu MO)Xe',; und geben über den nächsten und un
mittelbaren Zweck der Einsetzung der Ämter und Berufe in der Kirche 
Aufschluß, während das dazwischen geschobene npor; xarap"CTp.ov eine 

; Angabe über den 1 e t z t e n Zweck enthält = er gab die einen ... 
behufs Vollbereitung der Heiligen zur Ausübung des Dienstes, zur Er
bauung des Leibes Christi 1. xarap"CTp.Or; kommt sonst im N euen Testa
ment nicht vor, wohl aber das Verbum xarapT[(etV, das im eigentlichen 
Sinne das Einrichten verrenkter Glieder bezeichnet, weiterhin aus
bessern, reficere, z. B. Netze, wie Mt 4, 21; Mk 1, 19; dann über
tragen auf das geistig-sittliche Gebiet; zubereiten, tüchtig machen, voll
kommen herstellen, z. B. Schüler, Gläubige: Lk 6, 40; Hebr 13,21; 
1 Petr 5, 10. Das Substantiv xanlp"mr; findet sich 2 Kor 13, 9 = 
die Vervollkommnung. Mit xarap"CTp.Or; meint der Apostel hier die 
vollkommene Herstellung der Heiligen = der Gläubigen. Diese ist 
dann vorhanden, wenn dieselben bei aller Verschiedenheit der Gaben 
zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis wie der entsprechen
den sittlichen Ausbildung gekommen sind. Wird dieses Ziel erreicht, 
dann auch das andere: völlige Einheit und Eintracht in der christ
lichen Gemeinschaft oder der Kirche, da mit der sittlichen Durch-

1 Estius: Dicit apostolus, Christum dedisse apostolos et ceteros, ut quisque eorum 
diligenter incumbat in opus sui ministerii, ad aedificationem id est spiritualem pro
fectum corporis Christi, quod est ecclesia, idque totum ad hunc finem, UL universa 
sanctorum, hoc est fidelium, societas perfecta consummata omnibusque partibus ab
soluta reddatur (p. 378), 
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bildung aller Gläubigen die Einmütigkeit von selbst gegeben ist. Es 
liegt hier ähnlich wie Hebr 13, 24 eine klassische Belegstelle vor für 
die These von der Unterscheidung der Glieder der Kirche in Leiter, 
Vorsteher und Lehrer und gewöhnliche Gläubige. Wenn damit in aller 
Deutlichkeit der eigentliche Endzweck der Einsetzung der Ämter und 
Verleihung der Gaben ausgesprochen ist, so durch el~ eproll iJtaxoll[a~ 

und el~ olxoiJop~l) der nächste Zweck: zur .Ausübung der Dienste, wie 
sie eben von .Aposteln, Evangelisten, Hirten und Lehrern vollzogen 
werden; zu iJwxoll[a vgl. 1 Kor 16, 15; dann "zur Erbauung = zur 
Förderung des Leibes Christi", ad augendam ecclesiam. Die Verleihung 
der Gaben und Ämter soll nicht selbstsüchtigen Zwecken, nicht zur 
Erhöhung einzelner über ihre Mitmenschen, sondern nur zur Förderung 
und Erbauung der Kirche und damit selbst wieder zur Ehre und 
Verherrlichung Gottes dienen 1. 

In V. 13 fügt der .Apostel noch den Zeitpunkt an, wann der von 
den kirchlichen Ämtern und Gaben angestrebte Zweck erreicht sein 
wird: bis wir alle ausnahmslos sc. nicht etwa blOß die (hr:om:oAm, 
npO({"l)TW xd., sondern sämtliche, sowohl die Träger der Gaben und 
Ämter als die gewöhnlichen Christen, die Gesamtheit der Christus
gläubigen, hingelangen zu der Einheit. Die .Ausbildung oder Ver
yollkommnung hat dann ihr Ziel erreicht, wenn alle eins sind im 
Glauben und in der Erkenntnis. Glauben und Erkennen gehören 
eng zusammen; letzteres ist wiederum wie 1, 18 die höhere Ein
sicht auf Grund innerer Erleuchtung; die Voraussetzung des Er
kennens und Wissens ist beim Christen der Glaube, welcher zum 
Wissen erhoben werden soll. Gemeinsames Objekt von nEcYTew~ und 
hrql)w(jew~ ist TOU v/au TaU {feau: die Gottessohnschaft Jesu Christi, 
seine Wesenseinheit mit dem Vater ist Glaubens- und Erkenntnis
objekt aller Christen. el~ rdewl) alliJpa ist gleichfalls an xamIlTi;
(jwpell angeschlossen = zum vollkommenen, fertigen, reifen Mann. 
Das will nicht recht passen, da vorher von der Ge sam t h e i t der 
Gläubigen die Rede war, während el~ rdewlI alliJpa eher mit Beziehung 
auf die einzelnen am Platz zu sein scheint. Doch braucht man keinen 
Wechsel der Vorstellung anzunehmen, als ob jetzt an den einzelnen 
Gläubigen zu denken wäre, vielmehr entwickelt sich an der Hand 
der Kirche die gesamte Christenheit als ein e Persönlichkeit zu einer 

1 Thomas bemerkt zu ad consummationem sanctorum : id est ad profectionem 
eorum qui iam sunt sanctificati per fidem Christi. "In aedificationem corporis 
Christi" erklärt er indes unrichtig mit den Worten: ut convertantur infideles, ex 
quibus aedificatur ecclesia Christi, qui est corpus eins (1. 4 ad c. 4, p. 311). 



124 Der Epheserbrief. 

Vervollkommnung, in welcher sie verglichen mit dem Stand der 
Schwäche und Unwürdigkeit des Kindes (VfPT:/Ol in V. 14; vgl. 1 Kor 
13, 11) die volle Klarheit des Bewußtseins und die ganze Kraft des 
Willens eines in jeder Hinsicht vollendeten Mannes betätigt und dar
stellt. Es folgt mit eI~ pIrpov 'l;A/x[a~ eine zweite Apposition, welche 
aber nur eine nähere Erklärung der W orte eI~ (fv(Jpa r2AeWV bildet 
= zu dem Maße des Alters, welches geeignet ist, die Ohristo inne
wohnende Gottesfülle ganz in sich aufzunehmen, so daß die Gläubigen 
aUfl9U7:0/ TqJ Xp/aTqJ sind (vgl. 3, 19). Es ist bemerkenswert, daß der 
Apostel das Bild vom Menschen zur Anwendung bringt, um das 
geistige Wachstum der Gläubigen bzw. der christlichen Gemeinschaft 
anschaulich zu beschreiben: dieses Wachstum mUß andauern, bis die 
ganze Fülle, der ganze Reichtum Ohristi allen zu teil geworden ist. 

V. 14. 7lia ist nicht etwa von XaTaliT7;(j(jJfleli abhängig, aber auch 
nicht, wie manche behaupten, auf V. 11 zu beziehen, als ob 7lia von 
'/;(J(jJxe abhängig wäre. und den Zweck des Gebens für die dazwischen 
liegende .Zeit bezeichnen würde; vielmehr folgt mit 7lia der negative 
Zweck des V. 11-13 Entwickelten (Winer S.428). Der Sinn ist: 
wir Christen sollen an der Hand des apostolisch-kirchlichen 
Lehramtes durch die Kraft der Gnade und Wahrheit mehr und mehr 
heranreifen, damit wir nicht mehr Unmündige seien (zu v7;rr:w/ vgl. 
1 Kor 3, 1); bedeutsam ist der Gebrauch der ersten Person Plural: 
der Apostel schließt sich in Demut und Bescheidenheit und aus Scho
nung gegen die Leser mit ein. flY)xin bezieht sich nicht allein auf 
die vorchristliche Lebensperiode, sondern auch auf die seit der Be
kehrung der Angeredeten verlaufene Zeit. Mit den Partizipien "ge
schaukelt und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre" charak
terisiert sich das unmündige Wesen; T'lj~ ()/(JaaxaA[a~ ist zu verstehen 
von der jeweiligen Lehre, die immer wieder dem brausenden Sturme 
gleich unter die Kirche hineinfährt. Der Apostel meint eine mit dem 
einzigen Evangelium J esu Ohristi unverträgliche Menschenlehre, also 
Lehren, Lehranschauungen, welche menschlicher Scharfsinn aufbringt 
im Unterschied von der Lehre, welche J esus Ohristus vom Himmel 
gebracht und seinen Aposteln anvertraut hat, damit sie dieselbe ver
breiten bzw. den zum Lehramte in der Kirche berufenen Hirten an
vertrauen, die rr:apa8f;xY) der Pastoralbriefe (1 Tim 6, 20. 2 Tim 1, 14). 
Die menschlichen Lehren und Ansichten, die sich neben der göttlichen 
Lehre des Evangeliums immer wieder aufdrängen, wechseln rasch 
wie der Wind und wie die Wogen des Meeres, und wer von dem 
vVorte der gottgesandten Hirten sich abkehrt und menschlichen An
sichten sich zuwendet, der treibt wie auf steuerlosem Schiffe dahin 
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(vgl. Apg 27, 27; sodann zu dem bildlichen Ausdruck Jak 1, 6 und 
Jos. A. 9, 11, 3: b rlijflor; Tapaaa6flcllor; xat xAu13am(6flcllor;). eil T!J 
xußcEq. = welche Lehre sich Geltung verschafft durch den Trug der 
Menschen. xußc:Ea eigentlich Würfelspiel (xußor; = Würfel); weil aber 
bei der Vornahme desselben nicht selten unerlaubte Kniffe und Mani
pulationen angewendet werden (Verdecken oder Verschieben der Würfel 
oder hinterlistige Berechnung der Würfe), so bedeutet es auch Betrug, 
fallacia, Vulgata zu allgemein nequitia 1. 7raliOUprEa = Arglist, Wechsel
begriff vom vorigen; dazu gehört 7rpOr; T~1I fld)o13c:Eali = Arglist, welche 
hingerichtet ist auf das Ränketreiben. Das Wort könnte freilich an 
sich bedeuten: kunstgemäße Einrichtung; allein nach dem Kontext 
und im Blick auf 6, 11 wird es ausdrücken: ränkevolles Treiben, 
arglistiges Verfahren. r'ijr; 7rAdIl7)r; aber ist Genetivus auctoris = Arg
list, welche der Irrtum oder Irrwahn anwendet; der Apostel redet 
durchaus nicht von betrügerischen Irrlehrern, sondern im Gegen
satz zur Einheit und Einzigkeit der christlichen Wahrheit von der 
Mannigfaltigkeit trügerischer Menschenlehren. Angehörige des Christen
tums, welche noch nicht zur vollen Klarheit des christlichen BeWUßt
seins durchgedrungen sind, erscheinen gar sehr der Gefahr ausgesetzt, 
dem Spiel menschlicher Lehre preisgegeben zu werden; wenn sie einmal 
sich mehr oder weniger loslösen von der Einheit in Christus und der 
phristlichen Wahrheit, dann treiben sie im Strome der Zeit, im Fahr
wasser und schaukelnden Wellenschlag der verschiedenen Meinungen, 
der sich kreuzenden und widersprechenden Ansichten schwankend und 
wankend dahin; sie erwerben sich Freiheit von Gott und der be
rufenen Autorität, verfallen aber einer drückenden Menschenknecht
schaft. Thomas: necesse est nos stabiles esse et non fluctuare; 
ventus est prava doctrina; nulla doctrina perversa perflante ad com
motionem cordis et ruin am spiritualis aedificii debemus moveri. Die 
Worte eil T~ xußc:Eq. TWII dll{JPW7WJII verbindet Thomas mit rijr; 13t13aaxa
AEar;, nur sieht er in der Bestimmung nicht eine Angabe der Mit tel, 
durch welche die Lehre sich Geltung verschafft, sondern das Funda
ment, auf welchem sie ruht bzw. den Ausgangspunkt: non est bona 
doctrina, quod patet ex eius principio, quod est in nequitia hominum, 
ideo est falsa doctrina et nequam, quam dogmatizat aliquis ad per
ditionem . animarum, ut obtineat principatum (I. 5ad c. 4, p. 312). 
Andere verbinden eil T~ xußc:Eq. und eil 7raliouprEq. mit den Partizipien 

1 Theodoret: 1{ußdav Je ri;v 7T:avoupy{av XaAE:" 7T:c7T:O[1jTaI Je ,hu XUßcUEIV TO ?Jvop.a., 

'i!O'WV Je Tilw XUßWOVTWV TU T~O'S xdXE:iO'E fJ-8TaepEpE:IV Ta. <!r1epour; xa.' 7T:a.voupywr; Toum 
7T:OIE:l'V. JjJ,d)oO'dav JE Tijr; 7T:AaV1jr; ri;v fJ-1jxav~v ixaA80'cV (p. 536). 
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XAU(}(J)Vl(6p.eVOI Xll.l rrepufep6p.eVOi, so daß ev xufJeiq. und 2V rrll.voupriq. 
bildlich das Element bezeichnen würden, auf welchem die vf;mOl umher
treiben wie unbefrachtete oder steuerlose Schiffe auf bewegter See: 
das nicht bloß unzuverlässige, sondern auch auf Arges sinnende 
Treiben der Menschen = indem wir uns schaukeln und umhertreiben 
lassen von jeglichem Winde im Würfelspiel der Menschen in Schalk
heit; doch ist diese Auffassung sicher verfehlt; 2V Tn xufJef.q. und 
2V rrll.voupriq. ist nicht Angabe des Wo und Wann, sondern instru
mental: indem wir umhergetrieben werden von jeglichem Winde der 
Lehre durch den Trug der Menschen. 2V nll.voupriq. ist näherbestim
mende Parallele zum Vorherigen: vermöge Arglist, die hingerichtet 
ist auf Ränketreiben des Irrwahns ; dieser ist personifiziert und T9jr; 
nAd.v"f}r; Genetivus subiectivus 1. Einige schlagen die Verbindung der 
Worte 2V TTJ xufJeiq. mit vf;mOl vor: daß wir nicht mehr seien un
erfahrene Kinder inmitten des Würfelspiels, das die Menschen um uns 
her spielen; die bei den Partizipien xAu(}(J)))((OP.eVOI Xll.l ncpufep6p.evOI 
wären dann erklärende Apposition zu vf;mOl: Leute, die geschaukelt 
und umhergetrieben werden wie auf steuerlosem Schiffe von jedem 
Winde der Lehre; 2V nll.voupriq. würde dann nähere Bestimmung zu 
2V T~ xufJeiq. sein = inmitten des Würfelspieles, das hinterlistig ist 
und allerlei Kniffe anwendet. Zu nll.voupriq. vgl. 2 Kor 4, 2 und 11, 3 
und zu xufJef.q. und nll.voupriq. Origenes c. Cels. ur 39: oU(}ev vo{}ov Xll.l 

fJ \ , )' , ...... ,/ xu wnxov xw nenA(l(J'P.eVOV xw nll.vouprov e;{OVT(J)V. 

V. 15 bringt die positive Ausführung des vorher negativ behandelten 
Gedankens; die Abhängigkeit von 7vIl. steht fest: ()~ = vielmehr 
= damit wir vielmehr, indem wir die Wahrheit reden, in Liebe wachsen 
zu ihm hin in allen Stücken. dA"f}{}eUOliTer; = die Wahrheit sagen, be
kennen, nämlich die christliche Wahrheit. Diese Bedeutung anzunehmen 
erscheint hier notwendig (vgl. übrigens auch Ga14, 16), weil es den 
Gegensatz bildet zu xAu(}(J)))(r;6p.eVOI Xll.l nepUfepOP.eVO! nll.lirl dll~f1CP T9jr; 
al(}ll.axIl.Aiar;; man könnte nur etwa die Bedeutung statuieren: gegen die 
Wahrheit getreu, an die Wahrheit hingegeben sein (anders Vulgata: 
veritatem fa ci e nt es). 2V drrinTJ aber ist nicht mit dA"f}/huOliTer;, ~ 
sondern mit Il.rJ~f;a(J)P.eli zu verbinden = damit wir wachsen, fort
schreiten in Liebe; 2V drrirrTJ bezeichnet nicht, was wachsen soll, 
sondern wie das Wachsen zu Christus hin sich vollziehen soll, bzw. 
wovon es begleitet sein mUß; wie der Glaube Grund und Wurzel 

1 Ephräm nicht itbel: Ne simuB sicut parvuli in mentibus nostris conturbati, 
fluctuantes et circumlati ümni vento a vera illa dodrina dei in doctrinas mendacium 
hominum, qui in astutia sua volunt ofl'endere nos per circumventionem erroris. 
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alles tugendhaften Lebens ist, so die Liebe Mittel, um in der Tugend 
fortzuschreiten; dieser Fortschritt der Christen soll Ta 7rdllW statt
finden = in allen Stücken, in jeder Hinsicht; cI~ aOnlll = zu ihm hin; 
gemeint ist Christus. L~01tn:6~ folgt erst nach dem Relativsatz als 
Apposition, richtet sich nach diesem in der Konstruktion: jeder Fort
schritt in der Richtung nach sittlicher Vollkommenheit macht uns 
Christo, dem Haupte an dem Leibe, dessen Glieder wir sind, ähn
licher, so daß wir mehr und mehr in ihn hinein - und mit ihm zu
sammenwachsen. Wenn der Apostel sagt: "damit wir wachsen", so 
hat er die unmittelbare Gegenwart im Auge: die augenblicklich und 
jedesmal der Kirche Angehörigen sollen wachsen. 

V. 16. Dieser an sich sehr schwierige Vers erhält Licht durch 
die Parallelstelle Kol 2, 19. Dort heißt es: nicht festhaltend das 
Haupt Christus (der Apostel hat die Irrlehrer im Auge), von welchem 
her der ganze Leib (die Kirche) durch die Sehnen (Gelenke) und 
Bänder 1 Handreichung und Zusammenschluß empfangend vorwärts 
kommt im Wachstum. An unserer Stelle wählt der Apostel statt 
emzopr;roupclloll das schon 2, 21 gebrauchte au lIappOAOrOUpc 1,)0 I,) ; doch 
läßt er jenes nicht ganz verloren gehen, wendet aber dafür das Sub
stantiv emzopr;r[a an. Wenn man letzteres entsprechend dem Verbum 
Kol 2, 19 nimmt = indem der ganze Leib unterhalten (und zusammen
geschlossen) wird, so ist der Genetiv ein Genetivus qualitatis; indem 
der Leib Zusammenschluß und Verbindung erhält durch jegliches Band, 
welches demselben (dem Leib) Unterhaltung oder Unterstützung leistet. 
Es dürfte indes weit vorzuziehen sein, Tij~ emzopr;r[a~ als den Gene
tiv anzusehen, von welchem 7rda'f)~ (j9ij~ abhängig ist, und emzopr;r[a 
in der Bedeutung Darreichung, Leistung, Dienst zu nehmen, so daß 
ausgesprochen ist: von welchem her der ganze Leib, indem er ver
bunden und zusammengeschlossen wird durch jeglichen Bandes Dienst, 
das Wachstum des Leibes vollzieht. b.9~ Band, aber im Sinne von 
(lppa = Flechse, Muskel oder Muskelband am menschlichen Körper. 
Gemeint sind damit die Glieder der Kirche = die einzelnen Gläubigen 
sind es, welche, wie die Muskeln und Sehnen die Glieder des mensch
lichen Leibes miteinander verbinden, den mystischen Leib der Kirche 
zusammenhalten; die Lebenstätigkeit, welche jeder einzelne Christ ent
faltet, ist ein Dienst, der dem Ganzen zu statten kommt und die 
Ausgestaltung bewirkt. Freilich wird die Lebensbetätigung dieses 

1 Physiologische Begriffe zur Bezeichnung der einzelnen Gläubigen, welche in 
ihrer engen Verbindung unter sich und durch die Verbindung mit dem Haupte die 
Einheit des kirchlichen Organismus herstellen. 
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Organismus durch Jesus Christus bestimmt, wie die Tätigkeit des 
Leibes durch das Haupt j das ist der Sinn der Worte: E~ ou ,0 IYwp.o. 
'111 o.;;~"1)mll ,ou IYwp.o.,or; 7rO/etrw = von welchem her der Leib sein 
Wachstum vollzieht j aus J esus Christus zieht dieser Leib seine Lebens
kraft j von ihm ergießt sich ein Lebensstrom über den ganzen Körper 
der Kirche. Bemerkenswert ist: '111 o.;;~"1)mll ,au IYwp.o.,or; = der Leib 
vollzieht das Wachstum des Leibes statt sein Wachstum j ,au IYwp.o.,or; 
ist der Deutlichkeit und des Nachdruckes wegen für o.o,ou gesetzt. 
Nun die Worte: xo.,' ElIepreWII Eil /d,po/ ellor; &xalYrou p.epour;. So 
ist nämlich sicher zu lesen, nicht p.eAOUr;, obgleich A und C und na
mentlich Peschito und Vulgata für letzteres zeugen j die Korrektur 
von p.epour; in p.eAOUr; lag wirklich sehr nahe (Bild des menschlichen 
Körpers = Glied) j der Gedanke ist: der Gesamtleib der Kirche ent
faltet jenes Wachstum gemäß einer im Maß eines jeden einzelnen 
Teiles sich haltenden Wirksamkeit = secundum efficaciam, quam pro 
sua demensa portione (gratiae) unaquaeque pars praestat. Mit dem 
Zusatz: clr; olxo(JoP.111 o.orou Eil dra7rTJ wird ausgedrückt, daß das Wachs
tum des Leibes zu seiner Erbauung gedeihe und in Liebe geschehe. 
Wenn der Apostel elr; olxo(JoP.7;1I ,schreibt = zum vollen Aufbau, so 
tut er dies im Einklang mit dem Bilde: die Kirche ein Haus oder 
Tempel j der Sinn ist: das Wachstum gedeiht zur Vervollkommnung 
seiner selbst j Eil dra7rTJ = das Wachstum zum völligen Ausbau voll
zieht sich in Liebe = in der Liebes- und Gnadengemeinschaft mit 
Gott j um an diesem Wachstum teilnehmen zu können, mUß der Christ 
im Stande der Gnade sein. So schon Chrysostomus, indem er schreibt: 
'('J , _0 ",,, 0 ' , "., .,,, ., ,o,-.J , ~ nllor; elleXell 7rpOlYeU'"1)Xell "eil o.ra7rTJ; u rap aM.wr; eil' xa,eAU'e'lI eXe'1I0 

,0 7rlleup.a (Hom. 11 ad c. 4, p. 84). Wenn aber der Heilige Geist 
das Herz eines jeden einzelnen erfüllt, dann wird auch die Liebe zum 
Bruder sich machtvoll erweisen, ein Zusammenwirken in Einheit statt
finden, eine Erbauung in Liebe eintreten. 

Die Stelle leidet unter der Last der Erklärungen. Der Zusammenhang mit dem 
vorhergehenden Vers ist zunächst wohl ersichtlich; alle einzelnen Gläubigen sollen 
;wachsen in Liebe zu Ohristus hin, von welchem her anderseits der ganze Leib 
sein Wachstum vollzieht. Aher es handelt sich vor allem um die Feststellung des 
Begriffes 6.rpi;. Manche Väter nehmen es im Sinne von a'r:m91)mr; = Empfindung; 
so namentlich Ohrysostomus: TE (JE €O'Tt "auz Tijr; 6.rpijr; Tijr; €mxop1)rEar;"; TouTEO'n (J,a 

Tijr; alaOi;0'2{J)r; (Horn. 11 ad c. 4, p. 4); ähnlich Theodoret: 6.rp~v (Je T~V ar0'79'1)mv 

(= tactum) 7rpoO'1)ropsuasv, €7r2,(J~ xai afJT1) !J.Ea TWV 7rEVTS aIO'{)ijO's{J)V, xal amI TOU 

/LEpOUr; TI} ,,<Xv dwo!J.aO's (p. 537); die Vulgata übersetzt junctura = Band, welche 
Bedeutung sich angesichts der Parallelstelle KaI 2, 19 nahezulegen scheint: (J,a 

TWV 6.rpwv xal O'UV(JEO'!J.{J)V, wo indes die Vulgata arpaE durch nexus wiedergibt. Thomas 
bleiht gleichfalls bei iunctura stehen: per omnem iuncturam subministrationis id est 
per fidem et caritatem, quae connectunt et coniungunt membra corporis mystici ad 
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mutuam subministrationem (I. 5 ad c. 4, p. 313). Eine Wendung zum Besseren 
ist. in der Erklärung eingetreten, seitdem man erkannt hat, daß arp~.ein terminus 
in der Sprache der alten Arzneikunde war und bei Hippokratesund Galen .Band" 
im physiologischen .Sinne = Flechse oder. Muskel bedeutet. Diese Bedeutung hier 
und an der Kolosserstelle anzunehmen; liegt um so näher, weil ja der Apostel von 
vornherein bei der ganzen Ausführung über die' Einheit aUer Gläubigen in der 
Kirche das Bild des menschlichen Körpers im Auge hat. Es handelt sich jetzt um 
~mxopr;ria, welches ausdrückt .Darreichung", entweder passiv' gedacht = das Dar
gereichte, der Aufwand, oder abstrakt = das Darreichen, so Phil 1, 19: a,d 'r~c; 

~mxopr;r{ac; 'rou 7rveu,ua'roc; = durch die Darreichung 'des Geistes Jesu Christi, 
sonach = Leistung, Dienst; wenn diese Erklärung nicht beliebt, mÜßte ~mxopr;r{ac; 
als Genetivus qualitatis angesehen werden: mittels jeglichen: Muskels der' Dienst
leistung. Unter aUen Umständen spricht Paulus mit den'Worten aus, daß der 
Zusammenschluß des Leibes = der Kirche, bewirkt. und hergestellt werde durch 
die einzelnen Gläubigen, welche für die Kirche dieselbe Bedeutung haben wie 
die Muskelbänder für den körperlichen Organismus; sehr stark betont er, daß 
für die Ausgestaltung jenes Gebildes die Arbeit jedes einzelnen Teiles wichtig s'ei; 
die eigene sittliche Tätigkeit eines jeden fördert das Wachstum des Leibes; die 
Entfaltung dieser Tätigkeit ist freilich nur möglich mit Hilfe der Gnade, der über
natürlichen Ausrüstung; das Maß der den einzelnen verliehenen' Gnade ist nicht 
gleich; jeder aber hat die Pflicht; die ihm anvertrauten Gnaden zu benützen und 
durch solche Benützung der Gemeinschaft zu dienen. Es ist hier und im vorher
gehenden Vers der hochbedeutsame Gedanke ausgesprocheu, daß die sittliche Schön
heit und Heiligkeit jedes einzelnen Gliedes zur Zierde des ganzen Leibes gereiche, 
wieder ein echt paulinischer Gedanke, Lehrsatz von der Gemeinschaft der Heiligen ; 
man vergleiche besonders 1 Kor 12, 26 . 

. § 8. 

Erhaltung und Entfaltung des neuen Lebens. 

4, 17-24. 

17. Dies also sage und bezeuge ich im Herrn, daß ihr, nicht. mehr 
wandeln sollt, wie auch die Heiden wandeln in Eitelkeit ihres Sinnes, 
18. die da verfinstert sind in der Gesinnung, entfremdet dem' Leben 
Gottes um der Unwissenheit willen, die in ihnen ist wegen der Ver
stockung ihres Herzens, 19. die da unempfindlich geworden sich selbst 
hingaben der Ausschweifung zur Ausübung von aller Art Unreinigkeit 
in Habsucht. 20. Ihr aber lerntet ChrIstum nicht in solcher Weise, 
21. wenn anders ihr von ihm hörtet und in ihm unterwiesen wurdet, 
wie Wahrheit in J esus ist, 22:. daß ihr' nämlich in· Bezug auf den 
früheren Wandel den alten Menschen, der ins Verderben geht ent
sprechend den trügerischen Lüsten, ablegen, 23. euch aber erneuern sollt 
im Geiste ,eures Sinnes, 24. und anziehen den neuen· Menschen, der 
nach Gott geschaffen ward in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. 

Nachdem der Apostel die Pflichten der Gläubigen als Glieder der 
christlichen Gemeinschaft dargelegt und m eindringlicher Weise SIEi 

Bel s er, Der Epheserbrief des Apostels Paulus. 9 
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aufgefordert hat, die ihnen mitgeteilten Lebenskräfte im Dienste dieser 
Gemeinschaft zu verwenden und die Einigkeit des Geistes sorgfältig 
zu erhalten, 'redet er nunmehr von den in d i v i d u e 11 e n Pflichten der 
Christen; was er hier ausführt, läßt sich kurz in die Worte fassen: 
erhaltet und entfaltet das neue Leben; es gibt keine Verbindung 
zwischen Christus und Belial j es geht im Christenstande nicht an, 
sündige Wege beizubehalten. 

V. 17. oov dient nach der längeren Erörterung über die Einheit 
des Glaubens bei aller Mannigfaltigkeit der Gaben zur Wiederauf
nahme von V. 1: Dieses nun, um auf meine Ermahnung d~c(1)r; rrepl
rraT~ua/ T~g XA~Ue(1)r; zurückzukommen, sage ich. So erklärt das oov 
schon Theodoret: rrdAlv dviAaße T~r; rrapa/viueOJr; TO rrpoocflwv (p. 537). 
Das 'Z"OUTO aber bezieht sich auf das Folgende: das, daß ihr nicht 
mehr wandelt,. wie die Heiden; der Apostel weist damit nach drück
lichst auf die Wichtigkeit der gleich folgenden Ermahnung hin. ).irOJ 
ist verstärkt durch flapTupofla/; letzteres bedeutet nicht obsecro, 
sondern feierlich versichern (Gal 5, 3. 1 Thess 2, 12), und zwar hier 
als ein ermahnendes = daß ihr wandeln sollt; vgl. Apg 21, 21: 
).irOJv fl~ 7replreflVe'V aOTOUr; Tl7. rexva j1"f)(H. mcr; [{jeU/V 7repmaTeCV = be
fehlen; Blass, Gramm. 72, 5. ev xup[cp nicht = per dominum, wie 
es Chrysostomus erklärt: fldp'Z"Upa TOJI xupwv xaAw TWV clp"f)j1ivOJv 
ej1o[, Sn oox 07reUuIMj1"f)v, dAA' eT7rOlJ 7rWr; (Jci 7repmaucv (Hom. 12 
ad c. 4, p. 89), vielmehr = in domino j der Apostel deutet mit dieser 
Wendung die hohe Wichtigkeit der folgenden Ermahnung an, indem 
er zu verstehen gibt, daß er sich dabei sein Sein in Christus, seine 
innige Gemeinschaft mit ihm gegenwärtig halte, daß seine Ermahnung 
sonach im Herrn gründe j vgl. 1 Thess 4, 1 und 2 Thess 3, 12, dem 
Sinne nach = im Namen des Herrn (2 Thess 3, 6). f17Jxe'Z"l ••• da
mit wird nicht ausgesprochen, daß auch die Bekehrten wenigstens 
teilweise denselben Wandel führten, der im Folgenden als der bei 
den Heiden gewöhnliche beschrieben wird j vielmehr ist der Sinn: ich 
fordere euch auf, daß ihr, nachdem ihr aus Heiden Christen geworden 
seid, nicht mehr ßO (oIJrOJr; zu ergänzen) wandelt, wie gleich eurem 
vormaligen Wandel der unbekehrten Heiden Wandel zur Stunde noch 
ist. Aomd wohl nicht ursprünglich; sollte es aber Berechtigung haben, 
so würde der Apostel in Ansehung der Gläubigen auch nach ihrer 
Vereinigung in der christlichen Kirche den n at ion ale nUnterschied 
von Israel und Nichtisrael festhalten. ev j1aTa/6T"f)'Z"I = der Wandel 
der Heiden geht vor sich, bewegt sich in Eitelkeit ihres vour; = ihres 
Denkens und W ollens j der vour; als intellektuelles Vermögen ist der 
Erkenntnis der göttlichen Wahrheit bar j der vour; aber als Willens-
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vermägen ist von Gott und dem Guten abgekehrt; sonach ist ein 
Tun bei solcher geistig-sittlichen Beschaffenheit ein eitles und ziel
loses. Thomas versteht JlOU~, sensus, etwas einseitig vom Vermögen 
des sittlichen Urteils: vis apprehensiva, per quam iudicamus singu
laria; doch spricht er den ganz zutreffenden Gedanken aus: vanus 
est sensus, quando indebita regula ductus non venit ad debitum finem 
(1. 4 ad c. 4, p. 313). Chrysostomus definiert den Begriff nicht 
scharf, gibt aber in seiner Art eine herrliche Erläuterung, indem er 
fragt: 7:i San JlOU lla7:a16""fj~; und darauf antwortet: TI} 7rep' Tl/. prlTata 
~aloA7ja8at. Als eitel aber erklärt er dann 7:0. sv 7:qJ x6allo/ (vgl. 
1 Jo 2, 15), also Gold und Silber, Schätze, glänzende Paläste, über
haupt· Reichtümer und Ehren; aber freilich sind diese Dinge nicht 
an sich eitel, sondern nur darum und dann, weil und wenn sie keinem 
guten Zwecke dienstbar gemacht werden; eitel ist Geld und Gut, 
wenn man sie zur Befriedigung der sinnlichen Lust und zur Aus
gelassenheit verwendet, nicht aber wenn man sie im Dienste der 
Barmherzigkeit für die Armen gebraucht (Horn. 12 ad c. 4, p. 89). 

V. 18 enthält die Erklärung der eben prädizierten lla7:a16rrJ~ in 
der Form einer partizipialen Näherbestimmung : als Leute, die da an 
Verstand der Finsternis verfallen sind. Beachte hierbei 

a) lfV7:e!;; es gehört allerdings zu saxouilllevol; doch beherrscht es 
auch d7rYjAA07:pIWllevOt = die da in der Gesinnung verfinstert und dem 
Leben Gottes entfremdet sind; b) die Constructio Xa7:a mJ V e(J'l v, indem 
sich die beiden Partizipien auf 7:0. UhYj beziehen; c) 7:~ awvoiq. Dativ 
der Beziehung und letzteres Substantiv in derselben Bedeutung, wie 
vorher {) vou~ = verfinstert in der Gesinnung; d) (w7; 7:0U {)eOU = 
Leben, welches Gott durch seine Gnade verleiht; 7:0U {)cou Genetivus 
auctoris; e) alu. 7:7;V arVOtav r7;v ooaav Sv a07:0i~ wird von manchen 
auf saxo7:wllevOt, dagegen alu. "1V 7rmpw(J'tv auf d7r7JAA07:pIWllevOt be
zogen = verfinstert in der Gesinnung, weil ihnen die wahre Gottes
erkenntnis fehlte, entfremdet dem Leben Gottes, weil ihr Herz un
empfindlich geworden war; dann ist der Parallelismus völlig gewahrt. 
Gleichwohl dürfte die Verbindung der Vulgata den Vorzug verdienen; 
danach gehört alu. 7:1V arvOtav zu d7rYjAA07:pIWllevOt, alu. 7:1V 7rmpw(J'lv 
aber ist dem alu. 7:1V arVolav subordiniert, wie angedeutet ist durch die 
Formel T'l}V ooaav sv a07:oi~ statt einfach a07:Qw = entfremdet dem 
Leben Gottes = dem übernatürlichen göttlichen Gnadenleben um der 
Unwissenheit willen, die in ihnen ist infolge ihrer Herzensverstockung. 
Der Apostel spricht aus: die Heiden haben sich verschlossen gegen 
die Bezeugungen Gottes in ihrem Sinn und Gewissen, und infolge 
dieses Verhaltens ist geistige Finsternis und Unwissenheit eingetreten; 

9* 
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dieselbe ist sonach eine selbstverschuldete, wie dies noch deutlicher 
im gleich Folgenden ausgedrückt wird. . Chrysostomus hat das erkannt, 
indem er zu den Worten bemerkt: cl 0011 iirlloui ecmll, TE erxaAeir;;; rOll 

rap arllOolJl1m 00 xaxwr;; raiUleW oOJe erxaAciu{}at, rUM flall{}rilletll IJExat611 
, C/ , ~ 'A 1 1'" ~ " '{}' (V 19)' ~ eur/ll a1fep arliOet. L1AA opa, 1fWr;; aurour;; eU ewr;;. af[!atpetrat 
rijr;; uurrllmflr;r;; = vide quomodo eos statim excludit a venia (Horn. 13 
ad c. 4, p. 94). 

In V. 19 erklärt Paulus, wie die Heiden zu der Verfinsterung der 
Gesinnung und der Entfremdung von dem Leben Gottes gekommen 
sind: da sie ja (o7nver;;), unempfindlich geworden, sich selbst hingaben. 
a1fr;Arr;x6rer;; Participium Perfecti von dem seltenen Verbum a1faAreili 
= Schmerz zu empfinden aufhören, dem Sinne nach = allaEu{}r;rot 
re 11 6fle lIO/, deutet einen ProzeE! an, in welchem die Heiden die Stimme 
des Gewissens zum Schweigen gebracht und dann ungescheut dem 
Laster sich ergeben haben, ja nicht bloE! dies, sondern alle diejenigen, 
welche Sünden und Laster üben, beifällig beklatschen (Röm 1, 32). 
Die Vulgata übersetzt desperantes, was die Lesart a1fr;Amx6rer;; voraus-. 
setzt, aber auch dann ungenau ist wegen des griechischen Pf.; vgl. 
Hieronymus, Kommentar 504; ähnlich Ambrosiastel' : gentiles futurae 
resurrectionis des per a t ion e (p. 390) = weil die Heiden ohne Hoff
nung auf ein künftiges ewiges Leben waren, ergaben sie sich ganz 
der sinnlichen Lust. Origenes: ooxs'rt aArOumllupapTriliOllTer;;; Theo
doret: xaTa ßpalu r011 aliaArr;uEali ell()Ur;uall' etra Aomoll dIJewr;; 1faUall 
aflaprEali rOAflwutll, {J1fep x6poll rqJ IJtef[!{}apflslio/ xamlpmfleliO/ ßEo/ 
(p. 537 f). Es handelt sich. sonach nicht um Unempfindlichkeit gegen
über der Schmerzempfindung, die das Geschiedensein von Gott erweckt, 
sondern um die Unempfindlichkeit gegenüber der Stimme des Gewissens. 
aUÜreta = Ausschweifung, Zügellosigkeit, mehr subjektiv; . clr;; eprauEali 
= zur Betätigung von aller Art Unreinigkeit; zu epTauEa in diesem 
Sinn vgl. Apg 16, 16 19; 19, 24 f. Schon Theodoret weist auf die 
ParaUelstelle Röm 1, 28 hin: 1fapsIJWXeli aorour;;. 0 {Jeor;; elr;; aIJ6xtfloV 
1I0UIl, 1fO/eili ra f10 xa{Jf}xoll'ra = er gab sie hin in geistige Verblendung, 
zu tun das Ungeziemende; er fügt zur Erklärung bei, Paulus meine 
mit dieser Wendung die göttliche Zulassung: T~lI rap uurzmpr;m II 

ourwr;; exriAeaell. Ihm stimmen auch spätere Exegeten bei; doch ist 
zu sagen: Paulus hat dort die göttliche S t l' a f ger e c h t ig k ei t im 
Auge: Gott hat die Heiden zur Strafe dafür, daE! sie der ihnen vor
liegenden Wahrheit widerstrebten, preisgegeben der Verblendung ; hier 
dagegen hebt er das freitätige Tun der Heiden hervor: unempfindlich 
geworden gegen die Stimme des Gewissens, gaben sie sich hin der 
Zügellosigkeit. eil 1fAeOlle~Eq. wurde mannigfaltig erklärt. Erstlich 
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korrigierte man wegen der Schwierigkeit &1I 7rAcOllc~Eq. in xal 7rACOllc
~Eall, vgl. Vulgata neben in avaritiam und in avaritia auch et avaritiae 
(Ausgabe von Nestle p. 496); doch ist solche Korrektur abzuweisen 
und &1I 7rAcOllc~Eq. festzuhalten. Dieses nehmen die Väter im Sinne 
von: im Übermaß; z. B. Theodoret: 7rAcOllc~[ali T~lI dpcTpEali &xaAcacli 
(p. 540); ebenso Chrysostomus: &~r;1I pcriXclll pc'UJ. auppcTpEar; dU 
&7rcdJ~ dp er p w r; 2.xpf;aaliTO Ti{ 7rparpan, 7raliTa iMcpf}e;lpali (Hom. 13 
ad c. 4, p. 93); sonach würde &1I 7rACOllc~[q. bedeuten: im Übermaß, 
unersättlich, insatiabiliter; in diesem Sinn wäre auch in avaritia(m) 
der Vulgata zu verstehen. Die Erklärung verdient keine Annahme; 
man hat an der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes 7rACOllc~[a stehen 
zu bleiben: in Habsucht, also zur Betätigung jeder Art von U nreinig
keit unter (gleichzeitiger) Habsucht. Es ist sonach vom Apostel zu 
dem W oHustlaster (vgI. Röm 1, 24 ff) das andere heidnische Kardinal
Iaster, avaritia, hinzugefügt. Die Erklärung verdient. weit den Vor
zug vor der eben erwähnten; denn einmal erscheint die Beifügung 
"unersättlich" zu T~ dadrcEq. als überflüssige Wiederholung; sodann 
entspricht es ganz der Gewohnheit des Apostels, die beiden Laster, 
W oHust und Habsucht, nebeneinander zu nennen (vgl. 5, 3 5 und 
besonders 1 Thess 4, 3 ff). Erwähnt sei noch, übrigens mehr der 
Kuriosität wegen, die von einigen aufgebrachte Erklärung des Aus
drucks &1I 7rAcOllc~[q. vom quaestus ex impudicitia, die gänzlich un
möglich ist, da doch Paulus nicht sagen kann, das Tun der Heiden 
laufe auf gewerbsmäßige Unzucht hinaus. 

V. 20. Hier ist bemerkenswert einmal die nachdrucksvolle Voran
stellung von Opctr;, um die Christen den Heiden entgegenzusetzen, sodann 
ooX ou'[wr;: ihr lerntet nicht so Christum, als ob noch die Möglichkeit be
stünde, nach Art der Heiden der Unzucht und Habsucht zu frönen; viel
mehr lauteten die Unterweisungen, welche ihr als Christen empfinget, 
ganz anders; es liegt hier ein Gegensatz vor, wie der zwischen Licht 
und Finsternis, Lüge nnd Wahrheit. palilMlIclll Xplan511 keineswegs = 
Christnm kennen lernen; vielmehr hat man, wie das gleichfolgende 
I'hMaxca{)w zeigt, streng bei dem Begriff 1 ern e n zu beharren; Christus 
selbst, seine Person ist das große, erhabene Gesamtobjekt des christ
lichen Unterrichts; wer diesen Unterricht empfängt, 'lernt Christum. 

V. 21. c1rc aOTOJ,i. ~XO()(7aTc = wenn wirklich ihr von ihm hörtet 
bzw. ihn hörtet, ihn, Christus als Hauptinhalt des Evangeliums; er war 
gleichsam die Lektüre, die sie vorgenommen haben, daher Akkusativ; 
In dieser Wendung liegt wieder (vgl. 3, 2) ein Beweismoment, daß 
der Apostel die Leser des Briefes nicht persönlich kannte bzw. per
sönlich unterrichtet hatte. Thomas hat nicht recht, wenn er bemerkt: 
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si pro q u i a (p. 316); auch Chrysostomus hat nicht das Richtige 
getroffen, wenn er schreibt: TO eIre al3Tov ~xou(mre, ol3x dp([!'ßd) .. J..OVTUr; 
&O'7:!V, dUa xal O'([!UlJpa awßeßawupivou; nur dies ist richtig, daß mit 
der Formel nicht ~in Zweifel ausgedrückt wird. Paulus setzt hier 
ähnlich wie der Apostel J ohannes in seinem ersten Briefe eine for
mulierte Lehre und Satzung voraus, welche die Leser genau kennen, 
zu welcher sie sich bekannt und zu welcher sie sich verpflichtet 
haben. Es folgen die Worte: xal &v al3nf M,MXfhjTe: und (wenn 
anders) ihr in ihm belehrt wurdet; &v al3np = in Gemeinschaft des 
Glaubens und der Liebe mit ihm stehend, sonach als Christen; während 
aXOUe'V das erste Hören von Christus bedeutet, bezeichnet (},(}rJ.O'xeO'{}w 
belehrt werden sc. als bereits Bekehrte. Von &(},arJ.X{}7jTe hängen die 
Infinitive ab: a7ro{}iaOa" avavcouO'{}w und &li(}uaa(JOw; diese Infinitive 
sind aber nicht in d i kat i v i s c h zu fassen = wenn ihr unterrichtet 
wurdet, daß ihr ablegtet ,. erneuert wurdet und anzoget; dagegen 
spricht schon das präsentische zwischen die beiden Infinitive Aoristi ge
schobene avaVeOua{}w; vielmehr müssen alle drei Infinitive im per a
t i v i sc h verstanden werden; dagegen spricht nicht opar; nach a7rO
/JiO'{}w; dasselbe ist hinzugefügt, um recht scharf die Christen in 
Gegensatz zu stellen zu den vorhergenannten '{{}V7j (vgI. V. 17 und 21) 1. 

Demnach ist der Sinn: was ihr im christlichen Unterricht gelernt 
habt, geht darauf hinaus, daß ihr das alte Wesen lügenhaften Be
tragens ablegen und euch aneignen soll t das neue Leben. Die Worte 
xa{Jwr; &anv xrJ... gehören eng mit ~xouaaTe und &a,(}rJ.X{J7jTe zusammen 
= wie denn Wahrheit ist in Jesus; der Apostel gebraucht zwei 
sprachlich neu geprägte Ausdrücke, und darum macht er die Beifügung: 
ihr habt ja Christum gelernt und seid in ihm unterrichtet worden; 
damit ist euch Wahrheit geboten worden; denn Wahrheit ist in 
Jesus, und Jesus ist Christus. Möglich wäre die andere Erklärung: 
der Unterricht, den ihr erhalten habt, lautet dahin, daß ihr, wie 
Wahrheit ist in J esus, ablegen sollt. Dann liegt der Gegensatz vor: 
Wahrheit in Jesus und lügenhaftes Betragen = in Jesus von Nazareth 
hat sich die göttliche Wahrheit geoffenbart, in ihm aber auch Gestalt 
angenommen; letzteres Moment ist dem Apostel sehr wichtig, weil 
er solche Wahrheit der religiösen und sittlichen Verirrung. und Lüg e 
des Heidentums gegenüberstellt; in Jesus, der euch vorgestellt ist 
als großes Muster, ist die Wahrheit; in ihm ist sie in ganzer Fülle 
und höchster Reinheit (Übereinstimmung mit Gottes Wesen und Willen), 

1 Zum Ganzen vgl. vV i n e r 30, 2 .. der aber die Hinzufügung von ofJ.ii, anders 
erklärt: weil in V. 21 ein anderes Subjekt, Jesus, dazwischen eingeschoben worden war. 
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ihm müssen die Christen mehl' und mehl' ähnlich werden. Erstere 
Erklärung dürfte den Vorzug verdienen 1. 

V. 22. In dem Unterrichte, welchen die angeredeten Gläubigen· 
empfangen haben, müssen sie belehrt worden sein, daß sie abzulegen 
haben den alten Menschen. Zu dem bildlichen, von dem Ablegen 
eines Kleides hergenommenen Ausdruck sowie dem entsprechenden 
"anziehen den neuen Menschen" in V. 24 vergleiche man Kol 3, 9 f: 
drrex(JUlJ'dpeliOl und tll(JUlJ'dpeIiOl. Dort fordert der Apostel die Christen 
auf, eine Reihe von Lastern abzulegen bzw. zu unterlassen, und diese 
Forderung motiviert er durch den Hinweis auf das, was an ihnen 
in der Taufe geschehen, wo sie den alten Menschen aus- und den 
neuen angezogen haben. Darauf folgt eine Ermahnung zur Ausübung 
christlicher Tugenden. Er erinnert sonach die Kolosser, daß sie in
folge von Glaube und Taufe aufgestanden seien vom Tode zum Leben, 
und doch drängt er sie zu einem neuen Willensakte und zum Ent
schlUß einer wahrhaft christlichen Lebensführung; er hält also die 
bereits erfolgte Rechtfertigung der Kolosser nicht für unvereinbar 
mit einer derartigen Mahnung. "Der alte Mensch" bezeichnet die 
Menschen, wie sie vermöge ihrer natürlichen Abstammung von Adam 
sind, nämlich mit der Erbschuld behaftet, mit einem Sündenhabitus 
innerlich verwachsen und von der Konkupiszenz beherrscht, von 
welcher sie zu immer neuen Sünden gereizt und verführt werden. 
Nun ist ja richtig, daß die von Paulus angeredeten Christen im Bad 
der Wiedergeburt den Schmutz der Sünde und damit den alten Menschen 
schon abgelegt und den neuen angezogen haben, d. h. durch den 
Heiligen Geist ausgerüstet worden sind mit der heiligmachenden 
Gnade. Allein der hier ausgesprochene Gedanke, daß die bereits 
Gläubigen die Pflicht haben, den alten Menschen aus-, den neuen 
anzuziehen, ist uns doch verständlich: gewiß ist eine gründliche Ver
änderung mit ihnen vorgegangen durch den Eintritt ins Christentum 
und die damals eingetretene Wiedergeburt; aber von da an gilt es 
für den Gläubigen zu werden, was er geworden ist und ist ,. die 
Lebensrichtung, die er angenommen, mehr und mehr zu verwirklichen; 
eben solche Verwirklichung von der in ihrem sittlichen Wesen ein
mal begonnenen Veränderung hat der Apostel hier im Auge. Nun 
würdige man die Worte: xara ~11 rrpodpall dllalJ'rpO(f'~II; man möchte 
dieselben am liebsten zusammennehmen mit rOll rraAalOIi all{Jpwrroli 

1 Nicht übel Viktorin: In Iesu veritas; quas Iesus docuit, ea vera sunt et hic 
(Iesus) novus homo, quem vivere debemus; vetus ergo ille (homo) et prior con-
versatio deponatur (p. 1278). . 
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~ rOlJ 'lraAWOlJ allllpw'lrolJ rlw xara d)lJ 'lrpodpulJ dlJat1TPOcpf]lJ; allein dies 
geht wegen der Stellung nicht; vielmehr: ihr seid einstmals belehrt 
worden, daß ihr in Anbetracht des früheren Wandels, dessen Schuld 
und Sünde ihr erkannt habt, ablegen müsset den alten Menschen 
= seine sittliche Beschaffenheit. .rlw, cp8e'p()pelJolJ xard - der dem 
Verderben anheimfällt; er läßt sich von den sündhaften Gelüsten 
leiten, und durch Hingabe an sie fällt er dem V erderben anheim~ 

Paulus bezeichnet sie als Gelüste des Truges = trügerische GelüstE:) 
(~~ d'lrdn)~ Genetivusqualitatis), weil sie. den Menschen Glückseligkeit 
versprechen, ,nach der Befriedigung aber nur bittere Enttäuschung 
zurücklassen. Die Aufforderung des Apostels lautet demnach dahin, 
die Leser sollen all das, was an das frühere Leben in der Welt er
innert, ablegen als Elemente und charakteristische Kennzeichen des 
alten Menschen; vgl. Jak 1, 21. Eine denkwürdige Ähnlichkeit mit 
dem Gedanken des Pauluszeigt auch 2 Petr 1, 4: fJ.la riVfjt7/h 8elar; 
XOllJWlJOI cpuaew~, d'lrocpur(llJu~ r9)~ ZlJ nfJ x6apqJ ZlJ zmßuplq. cp8opi1~: 
entronn~m dem in der Welt auf Grund sündiger Lust herrschenden 
Verderben. Hier haben wir den Begriff zm8upEa und ebenso den der 
cp{}opr! j Petrus spricht gleichfalls aus, daß in der gottentfremdeten 
Welt auf Grund sündiger Lust physisches und sittliches Verderben 
herrsche. Verderben, besonders der leibliche Tod, sind infolge der 
Sünde in die Welt gekommen, und wie es von Anfang an in der 
Sünde gründet, so zieht es aus der sündigen Lust auch fortwährend 
Nahrung; dieses in der Welt herrschende physische und sittliche 
Verderben läuft aus in ewiges Verderben; dasselbe wohnt dem na
türlichen Menschen inne, und dieser trägt auch den Keim des ewigen 
Verderbens in sich; Befreiung bringt die Rechtfertigung. 

V. 23 .. Nun folgt die andere Seite derselben Sache: daß ihr er
neuert werden sollt am Geiste eures Sinnes. dJ.lalJwua/}w nicht re
flexiv = sich erneuern, sondern passivisch: erneuert werden; rijJ 'lrJ.leu
pan rou J.lo6~ nicht = durch den Heiligen Geist (instrumental), der von 
eurem lJOU~ als leitendes Prinzip Besitz nimmt, demselben als das neue 
Agens innewohnt, sondern der Dativ ist Dativ der Beziehung: was 
anlangt den Geist, das Prinzip des neuen Lebens. Im Hinblick au{ die 
Widmung der Worte für Gläubige kann man darin nur den Sinn finden: 
es ist euch im Unterricht gesagt worden, daß ihr die mit der Wieder
geburt bE;lgonnene Erneuerung oder U mänderung eures geistig-sittlichen 
Ich, eurer inneren P~rsönlichkeit mehr und mehr durchführen sollt; 
auch Röm 12, 2 spricht der Apostel den Christen gegenüber die Er
mahnung aus, die an dem Geist gewirkte übernatürliche Erneuerung 
(dlJaxalJ.lw(j(~ 'rOU lJo6~) zur Darstellung zu bringen (vgl. Kol 3, 10). 
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In V. 24 wird noch beigefügt: und anziehen den neuen Menschen. 
Es handelt sich hierbei nicht etwa um ein ganz neues Moment, son
dern um das Resultat des eben vorher bezeichneten Erneuerungs
prozesses. Wenn die Gläubigen das ganze Wesen ihres ursprünglichen 
Daseins abgelegt und den inneren Menschen völlig umgeschaffen 
haben, so daß nicht mehr das natürliche Ich herrscht, sondern Christus 
in ihnen (Gal 2, 20), dann ist im vollen Sinn ein neuer Mensch da, 
eine neue Kreatur; das Alte ist vorübergegangen, alles ist neu ge~ 
worden (2 Kor 5, 17). Das ist nicht so zu verstehen, als ob des 
Menschen sub s t a n t i elle Na t uran sich, seine physische und 
geistige, eine Veränderung oder Verwandlung erfahren würde; viel
mehr wird nur sein geistig-sittlicher Habitus ein anderer; er wird 
göttlicher Natur teilhaftig (2 Petr 1, 4), d. h. durch die vom Geist 
Gottes ausgehende und unserer Seele eingesenkte Gnade zu einer 
über die ganze Natur erhabenen, innigen und beseligenden Gemein
schaft mit Gott erhoben; sein Erkenntnis- wie sein Willensvermögen 
wird erleuchtet und geheiligt und empfängt eine durch die blOße 
Kraft der Natur unerreichbare Qualität im Erkennen und Wollen, 
wie es nur Gott eigen ist. Von diesem Menschen sagt der Apostel, 
er sei (im Unterschied von dem natürlichen) geschaffen in Gerechtig
keit und Heiligkeit der Wahrheit, d. h. in wahrer Gerechtigkeit und 
Heiligkeit; T~C; d),:r;f)eEac; ist Genetivus qualitatis wie nd.ß7J dT!f1Eac; 
Röm 1, 26; 1; d).:/;{)r;;w entgegengestellt der drrr1T7J in V. 22. Andere: 
Heiligkeit und Gerechtigkeit bewegen sich in der Region der Wahr
heit' die sich in Christus verkörpert hat. rhxawauli7J = die rechte, 
mit Gottes Wesen und Willen übereinstimmende Lebensbeschaffenheit, 
om67:7JC;, die Integrität und Vollkommenheit des sittlichen Lebens. -
Der Apostel legt seinen Lesern in dem bedeutsamen kleinen Ab
schnitt V. 22-24 die Notwendigkeit einer völligen Umwandlung des 
inneren Menschen dar, die schwierigste Aufgabe im praktischen 
Christenleben, die Umänderung im innersten Wesenskern ; er hat hier 
ganz entsprechend dem Charakter des Abschnitts als Paränese nicht 
den Rechtfertigungsprozeß an sich im Auge, betont vielmehr Tätig
keit und Kooperation, die seitens des Menschen erforderlich ist, wenn 
die durch den Eintritt desselben ins Christentum bewirkte Veränderung 
des geistig-sittlichen Habitus zur allseitigen Dur c h f ü h r u ng und 
Ver wir k I ich u n g gebracht werden soll. " Unsere Neuchristen sind 
noch keine Heiligen", schreibt neuerdings ein Missionär aus China 
(Korrespondenz Nr 2 [1908J 21). 

Die Erklärung des Abschnittes bei den Vätern ist mangelhaft. Chrysostomus 
hat die Schwierigkeit gefühlt, daß es sich nämlich nicht einfach um die Recht-
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fertigung handelt, die ja bei den angeredeten Ohristen längst eingetreten wal': beim 
Empfang der Taufe ist ein neuer Mensch geschaffen worden nach Gott = nach seinem 
Bilde (ygI. Kai 3, 10), aber der Erneuerungsprozeß mUß sich immer wiederholen. 
In diesem Betreff ist der grofie Bischof nicht znr Klarheit durchgedrungen; er gibt 
zu $viJuoam')al die Erläuternng: T() ~viJuoao,<jal oMs,v (1))..0 iJ'1)AOZ ~ TO /1'1),JbwTc arro
{J.Eo{)al sc. iJlxawouv'1)v .•• W07:c 00 /1[av '1/1epav ooiJe iJ"uTepav ouiJs, Tp{T'1)V, cl.Ud: &d: 
?l'aVTO, '1/1Ii, ßOUAc'ral ,,'val ev apeTfj xa1 p.'1)iJerroTE rU/1VOU, €/val TOU lp.aT{ou TOUTOU. 
Er führt dann des weiteren aus, daß eine Befleckung des Kleides erfolge durch 
Unkeuschheit, Habsucht; derartige Dinge müsse man meiden, um gerecht zu sein, um 
den neuen Menschen anzuziehen (Horn. 13 ad c. 4, p. 97). Etwas bestimmter spricht 
Ambrosiastel' : qui Ohristum audivit, hoc didicit, ut recederet a conversatione pristina. 
quam veterem hominem nnncnpat propterpraeteritum ignorantiae tempus. Homo 
itaque unus. atque idern est; qui si pristina vitia sequitur, vetus dicitur (p. 391). 

§ 9. 

Warnung vor Sünden gegen die Nächstenliebe. 

4, 25 bis 5, 2. 

25. Darum leget die Lüge ab und redet Wahl'heit, ein jeder mit 
seinem Nächsten, weil wir Glieder untereinander sind. 26. Zürnet 
und sündiget nicht; die Sonne gehe nicht unter über eurem Zürnen, 
27. und gebet nicht Raum dem Teufel. 28. Der Stehler stehle nicht 
mehr, er mühe sich vielmehr ab, das Gute schaffend mit den eigenen 
Händen, damit er habe zu geben dem Dürftigen. 29. Kein faules 
Wort gehe aus eurem Munde hervor, sondern wenn eines gut ist zur 
Erbauung da, wo es not tut, damit es Wohltat verleihe denen, die es 
hören; 30. und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, in welchem 
ihr versiegelt wurdet auf den Tag der Erlösung. 31. Alle Bitterkeit 
und Ungestüm und Zorn und Lärm und Lästerung (werde abgetan) 
weiche von euch samt jeder Art von Bosheit. 32. Werdet vielmehr 
gegeneinander gütig, barmherzig, einander vergebend, so wie auch 
Gott in Christus euch vergeben hat. 5, 1. Werdet also Nachahmer 
Gottes als geliebte Kinder, 2. und wandelt in Liebe, so wie auch 
Christus uns liebte und sich für uns hingab als Gabe und Opfer Gott 
zum Dufte des Wohlgeruchs. 

Nach der vorhergehenden allgemeinen Mahnung, nicht in das 
heidnische Leben zurückzufallen, sondern der Heiligung und sittlichen 
Vervollkommnung sich zu befleißigen, das neue Leben, welches den 
Lesern der Eintritt ins Christentum gebracht, zur vollen Realisierung 
zu bringen, gibt der A.postel jetzt seiner Paränese eine spezielle Rich
tung und führt die sittlichen Forderungen vor, welche das neue 
Leben an die Christen in Beziehung auf den N ä c h s t e n stellt. Zu
erst erwähnt er die Pflicht der Wahrhaftigkeit im Verkehr mit den 
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Nebenmenschen, dann die der Versöhnlichkeit; hernach warnt er vor 
Unredlichkeit in Handel und Wandel und vor jeder Lieblosigkeit gegen 
den Nächsten. Man wird wohl nicht anzunehmen brauchen, daß unter 
den angeredeten Gläubigen bezügliche Fehler oder Mißstände hervor
getreten waren und so die Ausführung des Apostels notwendig ge
macht hatten; vielmehr ergab sich die hier folgende Darlegung von 
selbst; denn die namhaft gemachten sittlichen Forderungen erscheinen 
als die aus dem neuen Leben sich ergebenden Konsequenzen 1. 

V. 25. Paulus beginnt mit einer Mahnung zur Wahrhaftigkeit 
im . Verkehr mit dem Nächsten. (JUl wird nicht etwa erst erklärt 
durch das folgende ffn: deshalb weil, bezieht sich vielmehr auf das 
Vorhergehende = deshalb sc. weil ihr die Pflicht habt ,nach der 
Auferweckung zum neuen Leben für immer dem alten Menschen mit 
seinem sündhaften Wesen zu entsagen, sollt ihr Wahrhaftigkeit er
zeigen. d7r08ipell0! ist nicht = nachdem ihr abgelegt habt; das Par
tizip nimmt vielmehr an dem imperativischen Oharakter des Satzes 
teil = leget ab und redet. Ta cpeU(JO~ kann ebensowenig als dA~8ela 
im dogmatischen Sinn genommen werden = falsche, wahre Lehre; Ta 
cpeU(JO~ bedeutet vielmehr das lügenhafte Wesen: leget dieses ab; 
freilich ist die Ablegung desselben prinzipiell erfolgt, aber es gilt, 
die geschehene Ablegung durchzuführen, indem man in jedem ein
zelnen Fall die Neigung der verdorbenen Natur zur Lüge über
windet. AaJ..e'"iTe: redet stets, was wahr ist. Die Ohristen sollen sich 
im wechselseitigen sozialen Lebensverkehr einander gegenüber der 
Wahrheit befleißigen. Aus der Motivierung der Ermahnung: die weil 
wir gegenseitig Glieder sind sc. Glieder eines Leibes (Röm 12, 4. 
1 Kor 12, 12), ergibt sich, daß der Apostel hier zunächst nur das 
Gemeinschaftsverhältnis der Ohristen untereinander im Auge hat; 
o 7rhi(j[o~ sonach = christlicher Mitbruder. Jede Unwahrheit gegen 
den Nächsten ist ein Abfall vom neuen Leben, das ja Gemeinschaft 
bedeutet mit Christus, der von sich selbst gesagt hat: ich bin die 
Wahrheit; die Unwahrheit im Verkehr ist aber auch eine Versündigung 
gegen den Nächsten, weil diesem vorenthalten wird, worauf er An
spruch machen kann, das Recht der Wahrheit; das gilt überhaupt 
im Verkehr des Menschen mit Menschen, vollends aber für die An
gehörigen derselben Gemeinschaft, die Glieder ein e s Leibes. 

1 Viktorin legt Plan und Ordnung in diesem und dem folgenden Abschnitt also 
dar: primum monet ecclesiae hominem id est Christianum, quae agenda et quae 
non agenda; deinde monet quae viris agenda et uxoribusinvicem; deinde quae 
patribus et filiis invicem, deinde quae servis et dominis, postque exhortatio e8t, quae 
facienda generaliter invicem (p. 1280). 
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Chrysostomus beschäftigt sich mit dem Wort Ta !/Jeu8or;, indem er sagt, es 
könnte an sich auch die Götzen (e1'8wAa) bezeichnen; indes sei diese Bedeutung 
durch den Kontext ausgeschlossen; dieser führe zu der Auslegung im Sinne von 
Lüge = Unwahrheit, die einer dem andern gegenüber ausspricht: Ta 80AepOV xa2 
571:0UAOV. Indes berücksichtigt der Kirchenvater zu wenig das Partizip a71:o,'J.tf.p.eVOI: 
ablegen, inl gleichen Sinne wie V. 22, TO !/Jeu8or;, das lügenhafte Wesen. Völlig klar 
sind die Worte AaAeiTe aA~{).etaV: befleißigt euch im Verkehr miteinander der wahr
haftigen Rede. Den die Mahnung begründenden Satz: wir sind Glieder untereinander, 
die sich untereinander nicht zu schaden und zu stören, sondern zu fördern haben, 
erläutern die alten Interpreten durch den Hinweis auf die Glieder des menschlichen 
Leibes, die sich gegenseitig unterstützen. So Theodoret: or,o{)aA/1o1 xp7jp.vour; OpiJWTer; 
:wl ßapa{).pa /17jVUOUUI Toir; 71:oa{v, r~a iXXA{vWUl, xal /17; fi71:av Ta aW/1a Awßi;aoYTaI· xdl 
axoul a71:u TWV !/Jor,owv a'ia{)7jalv 8qo/1sval d7JfJ.u{voual Toir; or,o{).uJ.,uoir;· xal OU !/JeU80VTaI 
a! ala{).f;aelr; aAJ.f;Aar; (p. 540). Überaus anziehend ist die rhetorische Ausführuug 
über denselben Gegenstand bei Chrysostomus (Hom. 14 ad c. 4, p. 99 f). Thomas 
kurz: membra enim se invicem diligunt et se iuvant mutuo in veritate (p. 318). 

V. 26. Warnung vor Versündigung durch Zorn. Paulus schließt 
diese Warnung an. eine Stelle des Alten Testaments an, Ps 4, 5: 
irascimini et nolite peccare (Septuaginta). In diesem Anschluß liegt 
der Grund, warum er seine Warnung gerade in solcher Form aus
gesprochen; sonst hätte er sicher geschrieben: r3pr/(opello/ pr; b.pap
Trillere = beim Zürnen oder wenn ihr zürnet, sündiget nicht. Der 
Zorn ist nicht unter allen Umständen schon an sich Sünde; die 
Zornerregung als natürlicher Affekt ist sehr häufig gar nicht zu ver
meiden; aber man mUß dieselbe rasch unterdrücken; wie man von 
einem Zürnen Gottes redet, so gibt es auch bei den Menschen einen 
gerechten, pflichtmäßigen, heiligen Zorn, ein aus bester Gesinnung 
hervorgehendes Sichereifern gegen das Sündhafte und Gemeine; frei
lich kann auch ein solcher an sich berechtigter Zorn zur Sünde 
werden. Dies würde geschehen, wenn man die Zorneserregung, die 
spontane Zornesanwandlung (7rapOprUIpor; oder 7rapO~UlIpOr;, Apg 15, 39) 
sich im Innern festsetzen, habituell werden ließe, wo sie in Gestalt 
von Groll und Ingrimm sich an die Stelle der Liebe setzt; darum 
mahnt der Apostel: die Sonne gehe nicht unter über eurem Groll, 
d. h. lasset Frieden treten an die Stelle der Erregung noch am 
gleichen Tage und stimmet das Herz zur Vers ähnlichkeit und Ruhe. 

Winer (S. 296) bemerkt zu der Stelle: Paulus will mit den Worten sicherlich 
sagen: beim Zürnen versündigt euch nicht; doch sei die grammatische Würdigung 
des Ausdruckes zweifelhaft, entweder es sei ein logischer Satz in zwei grammatische 
zerlegt, so daß man übersetzen könne, als ob dastünde = oprd;op.svO/ P.7; a/1UpTaVeTS, 
oder opr{!;sa{)s müsse per m iss i v geuommen werden = möget ihr immerhin zürnen, 
aber sündiget nur nicht. Nun ist letztere Erklärung unbedingt der Auffassung vom 
Jussiv vorzuziehen. Denn der Apostel kann den Gläubigen nie und nimmer ein 
Zürnen ohne weitere Einschränkung gebieten. Thomas empfiehlt die per m iss i v e 
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Fassung, indem er schreibt: Duplex est species irae, quaedambona, quaedam mala. 
Si de mala, sie est sensus: non praecipit, sed permittit, quasi dicat: si sie est quod 
motus irae insurgat, quod humanum est, nolite peccare, id est, nolite perducere ad 
effectum per· consensum. Wolle man aber, legt Thomas weiter dar, l)prir;Em')al vom 
gerechten Zorn verstehen, so sei Oprir;E01')2 "imperative" zu nehmen; er versteht aber 
dies näherhin also: irascimini sc. contra peccata vestra et nolite peccare sc. de cetero, 
nec talia committere, contra quae iterum oporteat irasci (p. 319). Diese zweite Er
klärung des irasci im Sinne von irasci contra peccata ist nun ganz fallen zu lassen; die 
erstere: möget ihr immerhin in Aufregung geraten, nur sündiget nicht, geht an. Indes 
hat doch auch diese Auffassung: zürnen möget ihr, aber nicht sündigen, einiges gegen 
sich, namentlich wenn man den Inhalt von V. 31 (7Crhra opr~ ap{)~-rw) berücksichtigt; 
daher wird man bei der Erklärung sich beruhigen: im Zorne versündiget euch nicht. 
Ephräm gar nicht übel: si irascimini, nolite tarnen peccare, quia conculcatis mandatum 
eius, qui septies septuagies iussit ad alterum dimittere (p. 151). Chrysostomus ist hier 
nicht glücklich, indem er schreibt: Ei7CE' p.~ <j;EUiJEm'JE' d rJi: 7CO-rE riyol-ro a7CO <j;eIJaOut; 
iJpr~, xal -roü-ro {)epa7CElftl 7CaAIY. Ti rap <P7JfJ'IY; Oprir;Em')e, xal p.~ rlp.ap-raYETe· xaAOY 
P.SY rap -ro p.~ oprir;em')al' EI rJi: ne; ~p.7Cif1ol 7COTE: de; TI) 7C/f.{)oe;, aAAa. p.~ de; TI)f10UTOY 
(Horn. 14, p. 101). Man beachte noch, daß der Grundtext an der PsalmsteIle mit 
dem Verbum 7~') nicht .zürnen" ausdrückt, sondern "erbebet" oder "erzeigt" Ehrfurcht 
sc. vor dem allmächtigen Gott und sündigt nicht = und dann werdet ihr nicht 
sündigen. Allein Paulus hat sich an das äprif;Ef1{)al der Septuaginta gehalten, und 
dies kann nur in dem Sinne von zürnen genommen werden. "Die Sonne gehe nicht 
unter über eurer ZorIierregung." Diese Worte sind viel zitiert, und zwar iu dem 
Dialog de recta flde mit der Formel: xal :@Y Tlf Eoarrdi'fJ etyal -r6' qAwe; p.~ ~7ClrJuiT(J} 

~7Cl -rlf 7Capopr1f1p.lf op.iiw, und wiederum ebenda: 0 xupw. ara{)oe; iiw UrE1; in der 
syrischen Didascalia mit der Formel: denn es steht geschrieben: nicht soll lIie 
Sonne über deinem Zorn gegen deinen Bruder untergehen. Res eh (Agrapha 2, 136 f) 
hält im Hinblick auf solche Zitationsformel das Logion für ein Herrnwort ; ich vermag 
ihm in dieser Beziehung nicht beizustimmen; es liegt bei der zweimaligen Zitation 
wohl ein Gedächtnisfehler vor: der Herr sagt oder es steht im Evangelium, statt: 
Paulussagt oder es steht in der Schrift; mit letzterer Form zitiert das IJogion und 
zwar einschließlich der aus Psalm 4 entlehnten Worte Polykarp (ad Phi!. 12, 1): 
xa,9w.$y Tate; rpa<paie; dp'1)TaI' opr{r;em'Je xd.; man vergleiche noch Const. 2, 53. Theo
doret spricht sich zur Stelle also aus: 7CaperrU? AUElYOn TaXIf1Ta T~Y Opr~y. TOÜ-rO 
rap barEI' o· qAwe; p.~ ~7ClrJuFh:w ..• P.STpOY EIrJWXE -rtji {)uP.lf T~e; ~p.spae; TO /1STpOY. 
o<popii-rat rap, p.~ yux-rwp ~f1uxar;WY {} AOrlf1p.ot; ~7ClTEiY!l -r~y YI)f1OY (p. 540). Die 
Auffassung, welche diesen Worten zuGrunde liegt, ist die, daß während des Schlafes 
die Affekte in der Seele fester Wurzel fassen. Diese vertritt offenbar auph Chryso
stomus :wehn es Abend werden will, so versöhne dich und lösche das noch frische 
Übel; denn wenn die Nacht anbricht, so wird der darauffolgende Tag nicht im 
stande sein, das während der Nacht noch verstärkte Übel zu beseitigen usw. 
(Horn. 14 ad c. 4, p. 101). Ephräm: si veniunt tenebrae et perveniunt ad delictum, 
tunc et inimicus potitur nostri : et eius spiritu a pura quoque noctis oratione, quam 
Qramus, privat et detinet nos (p. 151). Nicht übel erläutert. Ambrosiastel' die 
apostolischen Worte: quoniam irasci. quis non potest prohiberi, quippe cum ira 
motus sit naturalis; idcirco irascendum dicit, sed commonet, ne per iram peccetur. 
Solemus enim modum egredi, du.m irascimur, et invenimur ipsi peccare, qui peccantes 
arguimus, dum plus irascimur. Boc ergp docet, ut ipsa iracum moderatione sit 
(p. 391 f). Viktorin: viro christiano dat monita, ne irascatur, aut si iratns fuerit, 
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ne peccet per iram, deinde ne iram diu teneat, sed intra diem finiat iram; modum 
irae et tempus ostendit (p. 1280). 

V. 27. Hier kommt vor allem in Betracht die Bedeutung von 
h (}uJßOAOr;; auch neuerdings hat man wieder den Versuch gemacht, 
es zu fassen in dem Sinne von "Verleumder" = und gebet nicht 
Raum demjenigen, der euch den Bruder mit anklagenden Worten 
verächtlich machen möchte; es bedeutet aber vielmehr: der Teufel; 
auch unten (6, 11; vgl. 1 Tim 3, 7. 2 Tim 2, 26) kommt es in 
dieser Bedeutung vor; sodann T67rOIi (},IJ611al = locum dare (Latinis
mus) = Spielraum geben, Gelegenheit und Anlaß bieten, wirksam zu 
sein; vgl. Röm 12, 19: (}rJTc r67rol! T~ i'Jpr~ = gebet Gott Gelegenheit 
zur rächenden Strafe; die Worte bedeuten nicht: dem Teufel Platz 
machen, d. h. sich feige vor ihm zurückziehen, so daß er Herr der 
Affekte wird. Man darf aber die Wendung "dein Teufel Spielraum 
zur Wirksamkeit geben", nicht allgemein fassen, sondern in s p e
z i elle r Be z i eh u n g auf das Vorhergehende in dem Sinne: die 
Gläubigen mögen dem Teufel keine Handhabe bieten, um sich durch 
Zuflüsterung von Argwohn und Verdacht gegen den Näch
s te n, gegen welchen der Zorn erregt ist, in bleibende Erbitterung 
versetzen zu lassen. Wenn einmal der Zorn und die Abneigung 
Wurzel gefaHlt hat in dem Herzen, dann bekommt der Versucher, 
der 'l'eufel, Gelegenheit, seine unheilvollen Einflüsse auf die von Zorn 
und Haß Erfüllten auszuüben und sie zu unseligem Tun, zu einer 
sündhaften Betätigung des Affektes zu veranlassen. 

Nach dem Vorgang von Luther nehmen auch heute noch manche () ihdßOAOr; im 
Sinne von Lästerer, Verleumder. Sinnlos ist ja gewiß diese Auffassung nicht; aber 
sie ist nicht angängig angesichts der Bedeutung von () fJuißoAor; an der Stelle 6, 11; 
man vergleiche 1 Petr 5, 8; Jak 4, 7; Mt 4, 1 ff. Es wird mit dem Satze fJ-'tjiJs aMOTI?; 
keineswegs neben die spezielle Ermahnung des vorhergehenden Verses eine ganz 
allgemeine gestellt = und gebet weiterhin nicht Raum dem Teufel = keine 
Gelegenheit für sein verderbliches Tun, sc. die Menschen zur Sünde zu versuchen;. 
vielmehr haben die Worte den speziellen Sinn: und bietet dem Teufel keine Hand
habe, den Nächsten, gegen welchen der Zorn gerichtet ist, anzuklagen und zu ver
unglimpfen, wodurch eine bleibende Erkältung gegen denselben bewirkt würde. 
Chrysostomus führt zur Stelle aus: die Gläubigen sollten alle in dichtgedrängtem 
Schwarme dem Teufel entgegenstehen und den Kampf gegen ihn führen; es gehe nicht 
an, daß diese den Kampf gegen den Teufel einstellen und selbst in Feindschaft 
einander gegenübertreten; denn wenn dieser Fall eintritt, dann hat der Teufel 
Spielraum und Gelegenheit zur Entfaltung seines Wirkens (Horn. 14 ad c. 4, p. 101). 
Ambrosiaster bemerkt zu V. 26 und 27: iram transire .vult nec retineri in pectore, 
ut (ira) die 0 r t a cum die discedat, quia, si in animo manserit, dat occasionem 
diabolo gloriandi. Necesse est enim iratus animus mala cogitet, quod cupit diabolus; 
invenit enim mentem paratam ad malum, cui se inserens affectu suo deeipit ho
minem faetum ad vitam (p. 392). 
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V. 28. Warnung vor Diebstahl. b xMrrTaJv ist weder.:.- b xUrrT'l}r; 
= der Dieb; dieses Substantiv bedeutet den habituellen, professions
mäßigen Dieb; noch = b xJ.iifar; im Sinne des Participium Imperfecti 
= der, welcher früher, d. h. vor seiner Berufung zum Christentum, 
zu stehlen pflegte; Vulgata: qui furabatur, vielmehr = der Stehlende 
= der einer vorhandenen Neigung entsprechend dann und wann 
etwas entwendet. Man darf sich daran nicht stoßen, wenn hier vom 
Apostel die Möglichkeit statuiert wird, daß unter seinen christlichen 
Lesern sich auch einzelne "Stehlende" befanden. Man vergesse nicht, 
daß neben der Unzucht die Habsucht (f; rrJ.eovc~[a) das Hauptlaster 
des Heidentums war, und daß daher bei vormaligen Dieben das Ent
wenden fremden Eigentums als Rückfall leicht möglich war; das 
Christentum gewann die meisten seiner Anhänger aus den niederen 
Klassen der heidnischen Bevölkerung, wo ja gewiß der Diebsgewinn 
nicht als unehrlich angesehen ward (vgl. 1 Kor 6, 10; 1 Petr 4, 15). 
AUßerdem aber darf man nicht übersehen den sittlich ernsten und 
strengen Sprachgebrauch der Schrift, der auch die feineren oder 
leichteren Entwendungen, Verkürzungen und Übervorteilungen unter 
den Begriff des Stehlens subsumiert. ,uiiJ.J.ov (Je xomaTaJ XTA. = vielmehr 
mühe er sich ab, das Gute schaffend mit den eigenen Händen. . Man 
wollte TO dra{Jov auch schon mit xomaTaJ zusammennehmen = er mühe 
sich ab um das Gute, indem er arbeitet, schafft mit den eigenen 
Händen; doch will diese Erklärung nicht gefallen, da tpra(c178al 
gerade im neutestamentlichen Sprachgebrauch regelmäßig mit einem 
Objekt (vgl. Mt 7, 23) verbunden ist. TO dra86v aber bezeichnet 
allerdings nicht an sich: das irdische Gut, aber der Apostel ge
braucht das Wort, um das durch Händearbeit Gewonnene als in 
die Kategorie des sittlich Guten gehörig zu bezeichnen; der Ge
danke ist sonach : statt sich die Früchte fr emd e rAr bei t bei 
eigener Trägheit unrechtmäßigerweise anzueignen, setze er vielmehr 
seine eigenen Hände in Bewegung zu rechtlicher Arbeit; was er 
so schafft, ist redlicher Gewinn 1. lila ~xn = dann wird er nicht 
blOß sich selbst ehrlich durchbringen, sondern von dem Erwerb der 
ehrlichen Arbeit andern, die nicht zu arbeiten im stande sind und in
folge davon Mangel leiden = armen christlichen Mitbrüdern, mitteilen 

1 Resch macht auf ein Logion aufmerksam, welches dem Sinne nach zusammen
trifft mit der paulinischen Mahnung zu fleißiger Arbeit der Hände, um Bedürftigen 
geben zu können; es lautet: !iMwaaTw ~ €AsYj,uoaUVf) <rou e1g TaS lEipag <rou, /12XP'S 
2b r~lpS, Ti", alps, oder lateinisch desudet eleemasyna in manu tua, danec invenias 
iustum, cui eam tradas (2. Aufl. 91 f). 
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können 1. Arbeitsamkeit und Fleiß behufs Erwerbung der Mittel zum 
Unterhalt, also zeitlicher Güter, macht Paulus noch 1 Thess 4, 12 zur 
Pflicht; dort fügt er zur Begründung.bei, damit die Christen den Heiden 
keinen Anstoß geben dadurch, daß sie letzteren zur Last fallen; hier: 
damit sie durch das mittels der Arbeit Gewonnene auch Werke der Barm
herzigkeit gegenN otleidende verrichten können. Während" der unge
rechte Mammon" spaltet und trennt, sind die rechtmäßig gewonnenen 
und im Geist des Christentums verwendeten irdischen Güter eine Quelle 
der Einigung, da sie die zwischen Arm und Reich bestehende Kluft über
brücken und damit die Gläubigen einander nahebringen und so zur Er
bauung des Leibes = der christlichen Gemeinschaft, wesentlich beitragen. 

V. 29. Warnung vor nichtsnutzigem Gespräch; Ermahnung zu er
baulicher Rede. Es komme kein faules Wort aus dem Munde der Gläu
bigen. Aufmerksamkeit verdient einmal die hebraisierende . Wendung 
(vgl. Ex 10,15; 20, 4): 7r(j~ A()rO~ fl1 h:;ropwia{)w = jegliche schlechte 
Rede komme nicht heraus; die Negation mit dem Verbum verbunden 
statt flr;(]d~ J..6ro~, weil derNachdruck auf dem Gegensatz ruhen soll: 
dJ..Aa sc. &x7ropwia{)w; so dann aa7rp6~; man wollte dieses Adjektiv schon 
speziell von unkeuscher Rede verstehen, mit Unrecht; der Ausdruck 
"faul", natürlich im ethischen Sinne, ist von jeder Rede zu verstehen, 
welche nach Inhalt und Form das sittliche Leben untergräbt. Am
brosiaster: potest male loqui, qui turpiter fatur et qui bonis detrahit 
et qui cum dolo fabulatur et qui mentitur. Ähnlich Theodoret: }.(;ro~ 
aa7rpo~, alaxpOAOrEa (obszön), AOI(]opEa, avxocpw.rrEa, ßAaacpr;flEa, cj;wao
}.orEa xa( Ta TOUTOI~ 7rpOt1Oflo!a (p. 541); ähnlich Chrysostomus: xaT(J.
AaAEa, alaxpoJ..or[a, eorpa7rdEa, pllJpoAorEa (Horn. 14 ad c. 4, p. 103). 
Zu &x7ropeuea{)w vgl. Mt 15, 11; Lk 4, 22. Es schließt sich die 
pos i t i v e Mahnung an, und zwar mit der echt griechischen Wen
dung: vielmehr gehe aus eurem Munde hervor, wenn ein Wort gut 
ist zur Erbauung, d. h. wenn man etwas Gutes zu sagen, von der 
Zunge einen das Gute fördernden Gebrauch machen kann, soll es ge
schehen. Zu der Ausdrucksweise er n~ dra{)6~ vgl. Phil 4, 8. 7rpb~ 

olxoaOfl7;v = dienlich zur Erbauung; T7j~ Ipda~2 nimmt man als Gene-

1 Theodoret: Der Apostel mahnt, nicht bloß des Magens wegen = zur Be
friedigung der leiblichen Bedürfnisse der Arbeit nachzugehen, sondern auch den 
Notleidenden zulieb, um ihrem Mangel abzuhelfen (p. 541). Thomas: non solum 
necessarium est laborare, immo etiam bonum est laborare, ut laborans possit vivere 
et ut habeat, unde tribuat necessitatem patienti (1. 4, p. 320). 

2 Tijr; xpdar; ist die richtige Lesart; die Vulgata hat ad aetlificationem fidei, 
was Hieronymus (Kommentar 513) verwirft, statt opportunitatis; letzteres findet 
sich indes wirklich auch in verschiedenen Vulgatahandschriften; vgl. Nestle 496. 
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tivus . obiectivus = zur Erbauung des Bedürfnisses = zu. in Befrie
iligung des Bedürfnisses bestehender Erbauung; man wird indes den 
Genetiv TijC; Xpetac; richtiger als in freier Weise an olxo8of1:f;v an
geknüpft fassen = der erbauliche Einfluß der Rede soll jedesmal auf 
das eben vorliegende Bedürfnis wirken, je nachdem der Nächste der 
Hilfe, des Rates oder Trostes bedarfl. Man beachte die Übersetzung 
der Vulgata: ad aedificationem fidei, was statt Tij~ xpeEac; die Lesart 
TijC; 7rta!Cwc; voraussetzt, wie auch manche griechische Handschriften 
haben; doch präsentiert sich das als Korrektur zur Erleichterung der 
"unerträglich harten" Verbindung 7rpOC; olxo8op~J) TijC; xpeEac;. Mit den 
Worten: 7va 8ij)... gibt der Apostel den Zweck des ~X7rOpeUelJ{}a, 

an : damit es, d. h. das Wort oder die Rede, Huld = Wohltat ver
leihe den Hörenden, ihnen wohltuend und segenspendend sei. Zu 
1; xpeEa vg1. Apg 6, 3; Tit 3, 14. 

V. 30. Die hier folgende weitere Ermahnung ist mit xat an die 
vorhergehende angeschlossen und ist daher zunächst auch damit zu 
verbinden: und betrübet nicht durch faule Reden den Heiligen Geist 
Gottes.. Es ist ja richtig, daß bei der Verbindung der Worte mit dem 
Vorhergehenden von V. 25 an gleichfalls ein guter Sinn herauskommt, 
da der Heilige Geist durch alle von da an bezeichneten Fehler und 
Ungehörigkeiten betrübt wird 2 ; allein man mUß zunächst die enge 
Zusammengehörigkeit der Worte xal pi; AU7reITe mit V. 29 festhalten: 
der Apostel will eben doch vor allem die Gläubigen warnen, den 
Heiligen Geist durch das Reden fauler Worte zu betrüben, da man 
gerade in diesem Betreff sehr häufig nicht die nötige Sorgfalt an
wendet, vielmehr mit derlei Reden es leicht nimmt 3. TO 7rVeUpa TO 
Ilrwv TOU ~geOU ist nicht der Heilige Geist in seiner göttlichen Trans
szendenz, sondern der Heilige Geist, insofern er in den angeredeten 
Gläubigen infolge ihrer Rechtfertigung Wohnung genommen hat. Be
achte einmal den anthropopathischen Ausdruck: der Heilige Geist 

1 Chrysostoml1s: bropvEuO'EV ,) alSdf!'()'· r~~ bmOf17CEUE T~V fJßpiV w;iN; EVTpuf!'a 
(ne insolenter probro ac contumelia afficias). oulSEv wf!'i),:rjO'a. TUV a"ouovTa, a,Ua 

"al IlßAacf.la'· ilv f1snol Ta 7CpaXTsa 7C a pa I v r;, 7COAA~V aunp 1S{lSw. ryv XaPIV' ilv 

7CaIISEUO';;' E1Jf!'r;fJ-OV Ilxs1v O'TOf1a, ilv ISllSa~;;. fJ-r;eSsva xaXr;rOpEIV, 'XaPIV aunp ISMwxa.· 
(,(v 7CEpl xaTaVU~Ew., (,(V 7CEpl EU Aaß2{a <;, (,(V 7CEpl EAE7jf100'UVr;" ISWAEX{).jjS, 7Cana TaUTa 

f1aAaT'Z'E! aUTOU ~V cf;ux~v (Horn. 14 ad c. 4, p. 103). 
2 Theodol'et: AU ""i TU 7CVEU,ua '1'0 ar/Ov TWV e1pr;,USVWY Ta EyaVT{a, 0 7CapaV0f10" ß{or; 

(p. 541). 
3 Schon Chrysostomus bemerkt: f1~ Er7C;;r;' oUIYsv EO''Z'!V, lb a/O'xpov E'i7CW, ilv TOV 

ISstva bßp{O'w. lS"z TOUTO f1sra sO"Z'I xa"ov, e7CsIIS~ oUlYEv Elval ISOXEi. Ta rap f17jlSsv 
Etval ISOXOUVTa EuxOAwr; "al xaTaf!'povEiTaI, Ta ISE xaTaf!'povou,u~va xal aZ;~ETa!, Ta eS?; 

aU~Of1Eva xal av{aTa r{VZTaI (Horn. 14, p. 104). 
Beisel', Der Epheserbrief des Apostels Paulus. 10· 
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wird betrübt (vgl. Hieronymus, Kommentar 514). Betrüben aber 
bedeutet: zurückstoßen, in seiner Wirksamkeit hemmen, unter Um
ständen ganz vertreiben. Thomas: nolite contristare spiritum sanc
turn' id est nolite eum fugare vel expellere per peccatum. Sicut 
deus dicitur . irasci propter similitudinem effectus, ita etiam dicitur 
contristari, quia sicut quando aliquis contristatur, recedit a contri
stante, ita spiritus sanctus a peccante (1. 10 ad c. 4, p. 321). Beachte 
sodann den Relativsatz &J) 0/ &m[Jpar[fI{hrre, dessen Sinn ist: und doch 
seid ihr eben in ihm besiegelt worden, verdankt ihm also die größte 
Wohltat; welch schwarzer Undank wäre es demnach eurElrseits, ihn 
zu betrüben! Mit den Worten des Relativsatzes motiviert somit der 
Apostel die Ermahnung P:f; Auneire. Zu &fIff!par[fI{}rj1:e vgl. 1, 13. 
"Auf den Tag der Erlösung hin"; gemeint ist der Tag der Parusie, 
an welchem die Erlösung zum feierlichen Abschluß kommt; vgl. zum 
Wort und Gedanken Lk 21, 28: in und mit dem Heiligen Geiste 
haben die Gläubigen die sichere Anwartschaft (der Heilige Geist ist 
das Angeld, 1, 14. 2 Kor 1, 22; 5, 5), daß sie an jenem großen 
Tage in den vollen Besitz der Erbschaft eintreten werden. Ganz 
unrichtig Ephräm: ne contristetis spiritum sanctum, in quo baptizati 
estis in die redemptionis et expiationis vestrae (p. 151). 

Der hochbedeutsame Vers. (vgl. 1 Thess 5, 19) ist wiederholt im Hirten des 
Hermas angezogen: mand. 10, 2, 2; 10, 2, 4 und besonders 10, 2, 5: upa~ ai'i~ amI 
(JsaUTaü T~~ AU7rl']V xal fL~ {j,),Zßs Ta 7r~süfJ.a Ta fiywv Ta sv (Jal xa-rolxoüv; vgl. ebd. 10, 3, 2; 
endlich ist der Vers auch zitiert in der pseudocyprianischen Schrift de aleat. 3: 
monet dominus et dicit: noHte contristare spiritum qui in vobis est. Wenn Res c h 
(Agrapha 2, 134 f) wegen der Beifügung qui in vobis est bzw. Ta sv (Ja 1 xaTolxaü~ 
den SchlUß ziehen zu müssen glaubte, daß an beiden Orten die Entlehnung nicht 
aus unserer Stelle des Briefes erfolgt sei, vielmehr aus einer auch schon von Paulus 
benützten Quelle synoptisch-hebraisierenden Charakters, so mag man ihm die Zu
stimmung versagen; jene Beifügung ist eine sinngemäße und lag wirklich sehr nahe. 
Auch Ambrosiaster hat die Beifügung tatsächlich, wenn er schreibt: cum bene 
agimus, gaudet in no bis spiritus sanctus, datus nobis, videns monita sua proficere 
utilitatibus nostris. Ambrosiaster führt weiter aus: gaudet spiritus sanctus saluti 
nostrae, non sibi, qui non indiget laetitia; ita e contrario, si oboedientes ei non 
fuerimus, contristatur, quia non habet profectum in nobis (p. 393). 

V. 31 und 32. Es folgt hier eine Aufzählung von Lieblosigkeiten 
gegen den Nächsten, dann eine solche von ÄUßerungen gegenseitiger 
Liebe. 7rlxp[a Bitterkeit oder bittere Stimmung (vgl. (i)AOr; 7rlxp(5~ 

Jak 3, 14; Apg 8, 23; Röm 3, 14; Hebr 12, 15; auch Kol 3, 19), 
welche leicht zu leidenschaftlicher Erregung, Zornesaufwallung ({}Uf1-0r;; 

dazu vgl. Kol 3, 8; Röm 2, 8; Lk4, 28) fortschreitet und dann zum 
Ausbruch kommt (opr~) unter Geschrei, Toben und Poltern (xpau~) 
und Lästerung, welcher der erregte Schreier sich schuldig macht 
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(ß}.a(J'f'1Jpia) 1. All dies nun, sowie jede Art von Bosheit (xaxia 
= malitia oder malignitas KaI 3, 8), welche im Innern des Herzens 
gegen den Nächsten Böses sinnt, sollen die Christen, weil es sich 
mit dem christlichen Geiste, dem neuen Leben in Christus nicht ver
trägt, ablegen; ap{}f;Tw eigentlich: soll abgetan, . weggetan werden von 
ihnen, doch dem Sinne nach nicht verschieden von drcO{Upello/ V. 25; 
(JUli 7rrilT[) xaxiq. = mitsamt. Die positive Mahnung lautet: die Christen 
sollen gegeneinander Güte und Barmherzigkeit üben und einander ver
gebende Huld erzeigen im Hinblick auf (eigentlich entsprechend dem 
wie) die unendliche Liebe und Barmherzigkeit, welche Gott gegen die 
Gläubigen erwiesen, da er in Christo ihnen alles vergeben hat. Der 
Apostel sagt: riJlw{}e, werdet; die Form entspricht völlig dem vorher
gehenden dp{)~rw d'f" 0PWJI; die Liebe und Barmherzigkeit, wenn sie 
auch schon vorhanden ist bzw. geübt wird, ist doch steter Zunahme 
und Vervollkommnung fähig und bedürftig (vgl. KaI 3, 12). Xap,(6peJlO/ 

eauToir; statt d}.}.~}.O/r;. Xapi(w{)w vergebende Huld erweisen, verzeihen 
(2 Kor 2, 7 10; 10, 12). . 

Ambrosiaster erläutert die Worte des Verses also: estote misericordes, ut similes 
sitis patris vestri, qui in coelis est (Lk 6, 36). Er fügt dem noch an (p. 393): 
Si enim dominus per filium suum servorum misertus est, quanto magis servi ipsi 
invicem sui debent misereri et donare, si alter in alterum peccet. Haec praecepta 
eius sunt, qui miseratus est; qui si in his contemptus fuerit, sine dubio revocabit 
sententiam, per quam misericordiam dederat, et ita eveniet, sicut ait dominus in 
evangelio de eo, qui accipiens a domino misericordiam, in conservum suum impius 
deprehensus est (Mt 18, 33). Chrysostomus führt wieder in seiner Art den Gedanken 
des Apostels trefflich aus; er beginnt seine Ausführung mit den Worten: oox apxet 
xaxia<; cbwAtla]ivaI, e/ ,J<;'i "rijc; ßat1lAsiac; Tl;;V oupavwv emT{)XeiV, atltla ,sei xal ?TotlAijC; 
TijC; TWV apeTWV eprauiac;. Er macht dies deutlich durch den Hinweis auf einen 
Diener oder Sklaven: er Tlva olxsnp IExolc; fJ.~Te XAS?TTOVm fJ.~TS bßpir;ovra fJ.~Te aYrI
ASrOym, aAM xal ,uüh)c; xpaTouvra xal TWV .:'itltlWY ,hcdvTWY, xa!)~fJ.eVOV ,s8 ,sla ?TaYTllc; 
apruv xal oMh TWV 0SOeltlOYTWV ?Tapa olximu ,se=O'Z""f) ?Ttl'1)pouu!J.al ?Towuvm, 00 

fJ.aUTqwuelc;, ou UTpeßAWUSIC; aUTOY (Horn. 16, p. 112). Später fügt er bei: ,sla TOUTO 
rl fJ.axapwc; llauAoc; a?TarWV ~fJ.iiC; TijC; ?ToY'1)piac; .:'irsl ?TP0C; T7;Y ape-d)V. Ti rap ifSOEAOC;, 
Ta~ axav.9ac; exxorri'jval ?Tauac;, {lY Ta XPYjUTa fJ.~ xamßaA'YjTa/ O?TSpfJ.aTa; ... avsiAe Ta v019a 
=ipfJ.am, ?TapaxaAd Aomov, WUTE xamuXEiv Ta ry~t1Ia SOUTa (p. 113). Die Worte 
xaplr;0fJ.EVOl eauToic; (Vulgata: donantes statt condonantes) nimmt Chrysostomus im 
Sinne der vergebenden, verzeihenden Liebe: UUrrvwfJ.lxol riVEu!J.E. 

5, 1. Ungeschickte Kapitel~bteilung; denn der Vers schließt sich 
ganz eng an 4, 32 an: werdet also N achahmer Gottes: . Da Gott sich 
euch trotz eurer früheren verschuldeten Sündhaftigkeit als Vater 
kundgegebe~ und euch Kindes- und Erbrecht verliehen hat, so sollt 

1 Chrysostomus: ~ mxpia TOV !)UfJ.0V IETEXEV, rl {}.UfJ.0C; T~Y Opr~y, ~ ap~ T7;vxpaur~v, 
~ xpa{)r~ T~Y ßtlauSO'1)fJ.iav, TOUniUTI TaC; AOI,sopiac; (Horn. 15 ad c. 4, p. 110). 

10 * 
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ihr ihn darin nachahmen, daß ihr gegen eure Brüder gleichfalls ein 
barmherziges, gegenüber ihren Schwächen, Gebrechen und Sünden 
nachgiebiges Verhalten zeiget. (b~ r$xlia aran7jrri darf nicht zu dem 
fülgenden Vers gezügen werden: als geliebte Kinder wandelt auch 
in Liebe, sündern zu, r[liea{)e fl'fl7jra[: werdet also. als geliebte Kinder 
N achahmer Güttes; durch diese W ürte, die durch ihre Stellung betünt 
sind, ,wird die gemeinte N acheiferung Güttes in barmherziger und 
'Versöhnlicher Gesinnung' als natürliche Kindespflicht bezeichnet; Kinder 
müssen ihrem Vater nachahmen, also. auch ihr Gütt, da ihr infülge 
eurer Rechtfertigung geliebte Kinder Güttes seid, der euer Vater ist. 

Pati.lus hat hier (4, 32 und 5, 1) sicher den Ausspruch des Herrn Mt 5, 45; Lk 6, 36 
im Auge. Diese Worte sind in der altchristlichen Literatur häufig angezogen und 
verwertet, von Justin, Klemens Alex., Theophilus und andern. Das Logion schließt 
hauptsächlich folgende Momente in sich: die Gotteskindschaft (w. TSI!Y/l. dra7rYj'rti); 
:die Ähnlichkeit der Kinder mit dem Vater; Gesinnung in Güte und Erbarmen, und 
zwar nach dem Vorbild des gütigen Vaters (vgl. Res c h, AUßerkanonische Parallel
texte III 85ff). Unvergleichlich kurz und treffend bemerkt Theodoret zu unserem 
Verse: u<o&aia. 'l;t;uin'h)Te, 7raTripa TO~ {j.eo~ O~OfLdr;eTe' r;YjAwaaTe TO'rapou~ T'l;~ avr
ri~e'a~ (p. 541). Chrysostomus: IJou xal IJ.AAYj 7rapdxAYja/' eore~EaTipa ••. lXeTs xal 
?lAAYj~ d~drx'1j~ TOU fL'fLe'ia{).W aOT6~, 00 Tlf 7ra{j.ei~ ei'i fL6~M, dAAd xal Tlf Tix~(J. re~ia{).a, 

(non solum eo quod sitis affecti beneficiis, sed et quod facti sitis filii; Horn. 17 
ad c; 5, p. 117). Mit den Worten" werdet Nachahmer Gottes" ist die ganze Größe 
der christlichen Sittlichkeit gezeichnet; es fragt sich ,nur, ob die damit dem Gläu
bigen gestellte Aufgabe nicht seine Kräfte übersteige. Diese Frage ist zu verneinen, 
weil der Christ durch die übernatürliche Ausrüstung über die durch seine Natur
'anlagen dem Menschen gesetzten Grenzen hinausgehoben ist; das in den Gläubigen 
grundgelegte neue Leben, der übernatürliche Keim entwickelt sich unter Mitwirkung 
'der Menschen, und durch Erfüllung des von J esus Christus in der vollkommensten 
Weise zum Ausdruck gebrachten göttlichen Willens wird der Christ Gott immer 
ähnlicher, nimmt Gottes Vollkommenheit mehr und mehr in sich auf. 

V. 2. Der Fürtschritt gegenüber dem Vürhergehenden liegt in 
der Aufzeigung der Art, wie unsere Liebe gegen den Nächsten sich 
tätig erweisen süll; wir süllen lieben, wie Christus geliebt hat; Christi 
Liebe war aber eine Liebe bis zum Tüde. Der hier ausgesprüchene 
Gedanke der Selbsthingabe Christi für uns ist ganz und gar paulinisch; 
man vergleiche Gal 1, 4 und 2, 20; Hebr 9, 14. Eigentümlich ist an 
unserer Stelle die Bezeichnung der Liebestat Christi nicht blüß über
haupt als Opfers, sündern speziell als Schlachtüpfers; dies ent
spricht aber ganz der paränetischen Tendenz des Apostels: die Liebe 
des Christen gegen den Bruder süll wenigstens ähnlich' sein der freilich 
unbegreiflichen Liebe Christi, der für uns Sünder das reinstegüttwühl
gefälligste Schlachtüpfer gewürden ist. Beachte im einzelnen: 

a) napüJWXeli: Christus hat sich für uns hingegeben als Opfergabe 
und Schlachtopfer. 
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b) nP0(J(poprJ.überhaupt Opfergabe und Opferdarbringung; diese 
wird durch /}uaEa näherhin als eine auf dem Wege derSchlachtung 
sich vollziehende charakterisiert; xaE vor {)uaEa somit explikativ, das 
rrp0(J(poprJ. näher erklärend; heide Sübstantive nebeneinander auch 
Hebr 10; 9 nach Ps 40, 7. Dem Apostel schwebte dasalttestament
liche Brandopfer (oAoxau,w!,-a) vor ,welches ganz verbrannt wurde und 
von welchem gilt, daJi es ein "Duft des Wohlgeruches" war (Lv 1, 9 
13 17; 2, 2 12; 3, 5): zu letzterer Wendung vgL Phi14,18 = Duft des 
Wohlgeruches (eu~cYEa~ Genetivus qualitatis; vgl. W i n er S. 692) = 
Gegenstand besondern Wohlgefallens; vgl.Estius p. 389. Das Opfer 
Jesu Christi am Kreuze steigt als anmutiger Duft empor zu Gott~ Der 
Grund der Wohlgefälligkeit liegt inder Persönlichkeit des Opferers sowie 
inder Freiwilligkeit des Opfers und in seiner Bedeutung als Ausdruck 
der vollkommenen Liebe zu den Menschen. Pauhl.s stellt die Selbst
aufopferung Christi in erster Linie unter dem Gesichtspunkt des Brand
oder Ganzopfers dar; das Moment der Sühnung tritt immerhin mit urrep 
1;!'-WIi hervor, da uidp nicht rein die Stellvertretung (all,E) bezeichnet, 
sondern bedeutet: für uns, zu unserem Besten, sc. die wir Sünder waren. 

c) ,ij; {}eij; dürfte nicht mit rrapMwxelJ eaun511, sondern mite1~ ba!,-~11 
eowcYEar; zu verbinden sein: Gott zum Dufte des Wohlgefallens. Aber 
warum betont der Apostel hier die Selbsthingabe Christi so nachdrück
lich als Opfer, als Schlachtopfer? Er will den Lesern die Größe seiner 
Liebestat lebhaft vor Augen stellen, um ihnen Christus als Vo r b i 1 d 
zu zeigen und sie zu belehren, daß die Gläubigen gegen die Brüder eine 
Liebe erweisen müssen, die unter Umständen geht bis zur Hingabe in 
den Tod; in diesem Betreff stimmt Paulus wieder völlig zusammen mit 
J ohannes, welcher den Christen in Kleinasien gleichfalls eine bis zur 
Hingabe des eigenen Lebens gehende Liebe gegen den Nächsten als 
Pflicht vorhält (1 Jo 3, 16 und 4, 16 und dazu meinen Kommen
tar S. 85 ff und lOg f). Ambrosiaster ganz richtig: sicut dei patris 
imitatores nos esse vult in benignitate et misericordia, ita et Christi 
filii eius in d i 1 ec t ion e, ut si cut ille dilexit nos, tradens se pro nobis, 
ita et nos invicem pronobis etiam animas ponere debeamus (p. 394); 

§ 10. 

Warnung vor Unlauterkeit und Habsucht. 

5, 3-14. 

3. Unzucht aber und jede Art Unreinigkeit oder Habsucht soll 
nicht einmal genannt werden unter euch, wie es Heiligen ziemt; 
4. ebenso (dazu) schandbares Wesen und eitles Gerede oder Witzelei, 
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was unschicklich ist, sondern vielmehr Danksagung. 5. Denn das 
wisset und erkennet (wisset gewiß), daß kein Unzüchtiger oder Un
reiner oder Geizhals, das ist (d;ls will sagen) Götzendiener, im Reiche 
Christi und Gottes Erbteil hat. 6. Niemand betrüge euch mit eitlen 
Worten; denn um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über 
die Söhne des Ungehorsams. 7. So werdet denn nicht ihre Genossen. 
8. Denn ihr waret einstmals Finsternis; jetzt aber seid ihr Licht im 
Herrn; wandelt als Kinder des Lichtes. 9. Denn die Frucht des 
Lichtes besteht in aller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit -
10. indem ihr prüfet, was da wohlgefällig ist dem Herrn; 11. und 
laßt euch nicht ein· mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, 
vielmehr weiset auch noch zurecht. 12. Denn alles, was heimlich von 
ihnen geschieht, davon auch nur zu reden ist schändlich. 13. Alles 
aber, wenn es zurechtgewiesen wird, wird vom Lichte offenbar ge
macht. Denn alles, was geoffenbart wird, ist Licht. 14. Darum heißt 
es: wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und 
dann wird dir Christus aufleuchten. 

Die Christen haben den alten Menschen abgetan und sind um
geschaffen zu neuen Geschöpfen, die aus Gott stammen. Aber sie 
müssen sich vom Tage der U mschaffung an als neue Geschöpfe be
währen, sie müssen, auferweckt, in einer neuen Beschaffenheit des 
Lebens wandeln (Röm 6, 4), fortwährend kämpfen gegen das alte 
Wesen, gegen den alten Hang zur Sünde. Das alte, eingewurzelte 
Sündenwesen zeigt sich aber namentlich nach zwei Richtungen, als 
Versuchung zur Sinnlichkeit oder Unzucht und als solche zur 'Hab
sucht. Die Gläubigen waren auch nach ihrer Abkehr vom Heidentum 
der grOßen Masse nach darauf angewiesen, mitten unter den Heiden 
zu leben; darin lag eine sehr' große Gefahr, da ihre Umgebung völlig 
in jenen Grundübeln erstickt lag. Der Apostel wUßte aus schmerz
licher Erfahrung (vgl. Korinth, Thessalonich), daß nicht wenige Christen 
aus dem Heidentum wieder ganz oder teilweise ln heidnisches Wesen 
zurücksanken, in Unzucht oder Habsucht. Daher erklärt sich die 
groEle Lebhaftigkeit, mit welcher er sich in diesem Abschnitt gegen 
die gemeinten Hauptarten heidnischer Sünden ausspricht. 

V. 3. 7roplieEa (je; letzteres führt zu einem andern Stück der 
Ermahnung über; die hier beginnende Mahnung nimmt Bezug auf den 
früheren Zustand der Leser als Heiden, wie er 4, 19 geschildert war. 
7roplieEa, Hurerei, wird durch xa, 7ra17a dxaßap17Ea erweitert = und 
überhaupt jedwede U nfläterei geschlechtlicher Art; nach dem Zu
sammenhang kann ja dxa{}ap17Ea nicht im allgemeinen Unsauberkeit 
bezeichnen, sondern Unreinheit im engeren Sinn, unreine Befriedigung 
der W oUust. 1r:Aeo',)efEa, Habsucht; man beachte das disjunktive 1j, das 
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eine wirkliche Verschiedenheit gegenüber dem vorhergehenden Laster 
ausdrückt = auto p:fJ(je oliopa(ea{Jw nicht = Unzucht und Habsucht 
sollen als unter Heiligen unerhörte nicht vorhanden sein, aber 

. auch nicht, wie ältere (Chrysostomus) und neuere Exegeten wollen: 
von diesem Laster werde nicht einmal der Name gehört, es soll davon 
nicht einmal "gemunkelt" werden (Ewald a. a. O. 221), fornicatio 
aut avaritia ne nominetur quidem sc. ut facta; vgl. 1 Kor 5, 1, 
sondern: Hurerei oder Habsucht, Laster, welche die Heiden ungescheut 
tun, sollen unter den Gläubigen nicht einmal mit Wo l' te n berührt, 
unter ihnen genannt, ausgesprochen werden ; man vergleiche hierzu un
sere Ausführung im Kommentar zu den Johannesbriefen S. 70. Es soll 
eben mit dieser Wendung möglichst stark die völlige Unverträg
lichkeit dieser Sünden mit dem Leben der Christen hervor
gehoben werden. xarh'u!; 7rpbre! (qEm!;: wie es sich für Heilige ge
ziemt, sc. daEl unter ihnen, in ihren Kreisen nicht einmal die Namen 
ausgesprochen werden; denn schon das Nennen befleckt die Lippen 
seiner Heiligen. firw! ist hier als Bezeichnung der Christen gewählt mit 
der Andeutung des' ethischen Sinnes dieses terminus: sie stehen so 
hoch, also müssen sie erhaben sein über das Niedrige und Gemeine; 
noblesse oblige. 

Am b r 0 s i ast er: sancti ergo esse non possunt, in quibus aliquid horum quae 
prohibet fuerit repertum (p. 395). ehr Y sos tom u s: fJ.7Jf3afJ.ou fJ. 7J n. 'I' a t v S (1'1') w· 

TOUTO xa2 Toi, f{opm')[ot, ypa'l'wv 1!).syev· ö).w, axouemt ~v ofJ.iv 7ropveEa (1 Kor 5, 1; 
Hom. 17,p. 118). Der Kirchenlehrer will damit sagen: von der Sünde der Hurerei 
soll nicht ei~mal als Gerücht die Rede sein. Die Gläubigen sollen demnach durch 
solche Reinigkeit sich auszeichnen, dan sich auch das Gerücht über Sünden der 
Unkeuschheit nicht hervorwagen kann. Richtiger T h e 0 d 0 I' e t: !xavw, TO fJ.urrap()v 

TWV slp7JfJ.svWV {l7rsf3et~e, xa2 almz, aOTWV 7rporr7Jyop[a, T~, /1Y~fJ.'1)S ~~op{rrat xe~utTa, 

(p.544). Ähnlich Viktorin: quae tria in tantum excludenda ab animis sunt, 
ut ne vocabulum aut mentionem inter se habeant, maxime qui sancti sunt; etenim 
ista et nominare peccatum est, quanto magis vel habere vel admittere. Hocenim 
sanctum exigit nomen et mens et conscientia, ut et lingua pura sit (p. 1283). 
Ähnlich D ion Y s i u s Ca r t h u s i a n u s: nec nominetur id est non solum non sit, 
sed nec exprimatur in vobis id est a vobis seu inter vos. Vollständiger Es t i u s : 
tam alienos vos esse volo ab his vitiis, ut,. si fieri potest, nequidem audiantur ali
quando nominari ex ore vestro ~p. 390). 

V. 4. a1axptlT'f1'; steht auf gleicher Linie wie 7rOplieEa und 7rAeOlle~Ea, 
ist sonach Subjekt, nicht etwa Prädikat des neuen Satzes, als ob 
Paulus sagte: und eine Häßlichkeit ist auch (xaE statt ~) fades Gerede 
oder Witzelei; vielmehr: Hurerei werde nicht einmal genannt, ebenso 
schandbares Wesen. a1axptlT7)!; nämlich kann auch nicht im Sinne 
von a1axpo}.or[a = schandbare Rede genommen werden (vgl. Kol 3, 8), 
da derartige U nziemlichkeiten erst mit den heiden folgenden Sub-
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stantiveneingeführt werden. Vielmehr bedeutet ataxp6T7jt; unwürdiges, 
schimpfliches,. sittlich anstößiges Betragen (vgl. dazu alaxp6v in diesem 
Sinne 1 Kor 11, 6; 14, 35); es ist ataxp6T7jt; beigefügt zur näheren 
Oharakterisierung alles unzüchtigen Wesens, welches der Apostel im 
Gedanken an die Häßlichkeit der unsauberen Dinge als Schändlichkeit 
bezeichnet. Daneben' nennt er dann noch pmpoAorEa (Vulg. stulti
loquium) = das fade, alberne Gerede; eOTpa7rdEa bei den Klassikern 
meist Gewandtheit in Benehmen und Rede, Feinheit, urbanitas; hier 
ist diese Bedeutringdurch den Zusammenhang ausgeschlossen und 
vielmehr die andere anzunehmen: feine, aber leichtfertige, lüsterne 
und frivole Rede, elegante Witzelei, vermöge welcher man den un
sittlichen. Gegenstand mit feinverdeckterZweideutigkeit zur Sprache 
bringt, den unsaubern Inhalt durch die Flagge geistreicher Plauderei 
deckt. Dieser eOrparrdEa bedienten sich beispielsweise die Dichter 
der sogenannten "neuen attischen Komödie" 1. ß. OOX all1Xell bezieht 
sich nur auf pmpoAorEa und eOTparrdEa, nicht auch auf ataxp6T7jt; -
was sich nicht geziemte; der Indikativ wie im Lateinischen uterat, 
ut oportebat; die Lesart dürfte den Vorzug verdienen vor Ta oox 
all~xollra= Handlungen, die sich nicht ziemen (Apposition; vgl. Winer 
55, 5, S. 452). aAAa pii.AAOlI eOXap/aTEa; zu ergänzen ist hier etwa 
ein laTm oder r/IIEa{}m sc. &11 opill; vielmehr finde Danksagung bei 
euch statt, d. h. in allen Reden, welche aus dem Munde von Christen 
ausgehen, äUßere sich Dankbarkeit gegen Gott für die zahllosen W ohl~ 
taten, die sie von ihm empfangen. Andere ergänzen bei eOxap/aTta 
lieber ollopa(Ea{}m = vielmehr soll man hören Danksagungen d. h. 
davon, daß man es daran nicht fehlen läßt. Die Ergänzung durch 
laTm wird vorzuziehen sein. 

H i e r 0 ny mus macht zu eoxapunta in V. 4 die Bemerkung : forsitan gratiarum 
actio in hoc loco non ista est nominata, iuxta quam agimus deo, sed iuxta. quam 
grati sive gratiosi apud homines appellamur. Er verweist auf Spr 11, 16: ru~~ 

eoxapw·ro. ~re[psl dvrJp2 rJo~av; das besage nicht: eine dllnkbare, sondern eine liebeml
würdige Frau (muHer' gratiosa) bereitet Ehre dem Manne, wie denn auch Aquila, 
Theodotion und Symmachus die Stelle wiedergeben. durch ru~~ XapITO' = muHer 
gratiosa. Der Kirchenlehrer meint, an der Stelle des Epheserbriefes passe als 
Gegensatz zu den vorher genannten Begriffen vortrefflich: Anmut der Rede, während 
.Danksag1lng" uns nicht. einleuchten wolle (p. 520). Vor ihm beschäftigte sich 
schon 0 r i gen e s mit diesem Punkte und meinte: soxapunta sei gebraucht im 
Sinne von eoxaplTta = Anmut (0 r a m er, Catena VI 190). Nun kennen wir wohl 

1 Ohrysostomus versteht unter sOTpamzAoI gleichfalls Leute, die durch feinen 
"Vitz lachen machen, und sagt von dem Wesen der eÖTpalrSAol: napaatTlJJV TO npiirfla j 

/Ltp.lJJV, 0pX1jlfTWV, ru~w"w~, nopvwv, noppw rpuxi). eJ..u{Jepta., noppw eore~ou. (Hom. 17, 
p. 120). 
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ein Adjektiv E?Jxap/~ und Eu;capcm:or; = anmutig, vgI. Xen. Kyrop. 1I, 2, 1: 
Eu;capurr6'ra'ro/ Mrm. = sehr anmutige Reden; allein· kein Eo;capl'ria; das überlieferte 
Eu;capurria selbst aber begegnet uns nirgends in der Bedeutung "Anmut"; man wird 
demnach an Soxa,D/m:ia im. Sinne von Danksagung um so· mehl' festhalten müssen, 
als dieses Substantiv im bezeichneten Sinne doch als Gegensatz zu den drei am 
Anfang von V. 3 eingeführten Begriffen sich sehr gut eignet; vgL auch Eoxapur'rsi~ 
in V. 20 = danksagen. 

V. 5. Hier blickt Paulus auf die in V. 3 genannten Laster zurück 
und begründet die dort ausgesprochene Warnung durch Darlegung der 
Folgen jener Sünden der Unzucht und Habsucht; er meint den Verlust 
der ewigen Seligkeit. So nimmt die Warnung. fast den Charakter 
einer Drohung an. rars rll,lmaXOlirSr; ist mit der Vulgata nicht als In
dikativ, sondern als Imperativ zu nehmen, schon darum, weil lauter 
Imperative in der Nähe stehen; manche wollen in rllimaxolirer; das 
Mittel zum Erkennen sehen: das erkennet und wisset; übrigens 
wird man in dem Participium kaum mehr erblicken dürfen als eine 
Verstärkung des Verbum finitum = das sollt ihr bestimmt wissen. 
Man wende nicht ein, daß die angeredeten Christen doch wohl über 
die Unvereinbarkeit der gemeinten Sünden mit dem Christen stande 
im klaren sein mußten und nicht in so ernstem Tone einer Unter
weisung über die Folgen bedurften. Man braucht nicht einmal anzu
nehmen, daß Stimmen aus der Mitte der Heiden die Unverfänglich
keit der Befriedigung des Geschlechtstriebes inden verschiedenen bei 
den Heiden eingewurzelten Formen den Christen einredeten; in christ
lichen Kreisen selbst erhoben sich immer wieder Verführer, welche die 
Zulässigkeit der Unzucht im bezeichneten Sinn verteidigten; man denke 
an den einstmals in der jungen korinthischen Gemeinde erhobenen 
Ruf "o.lira pOl e~san (1 Kor 6, 12), gegen dessen falsche Anwendung 
und Auslegung Paulus in· 1 Kor eifert; auch später müssen Ver
führer dieser Art gerade in den kleinasiatischen Gemeinden aufgetreten 
sein mit der Behauptung, die Befriedigung der Lust des Fleisches 
nach Art der Heide.n sei erlaubt (vgl. Kommentar zu 1 Jo S. 5 46 49 ff), 
wie es daselbst zur Zeit des Apostels Johannes auch Christen gab, welche 
auf Reichtums Unsicherheit ihre Hoffnung setzten (vgl. 1 Tim 6, 17) 
und ihr Herz verschlossen gegenüber der Not des Bruders (1 J 0 3, 17) 
oder auch Gottes- und Mammonsdienstnebeneinander zu üben be;;. 
flissen waren (vgl. Jak 4,.4 ff). Es handelt sich hier um Sünden, welche 
immer wieder auch unter ;, d~m Heiligen" Eingang zu finden pflegten 
.undpflegen, wie je die bezüglichen Ermahnungen und Warnungen in 
den neutestamentlichen Schriften und Briefen deutlich gel1ugzeigen. 
Zu der Wendung "ar; "OpliOr; 013 XAr;pOliop[ali exsl vgl. 1 Jo 3, 16. Nun 
die Worte {j et)'nli e/r.hvAoMrpr;r;. Die Lesart schwankt zwischen {j und 
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[f~; unter allen Umständen ist an e!iJwAo).dTP7J~ festzuhalten ; eliJWAO

AaTper.a = idolorum servitus (Vulg.) ist Korrektur nach Kol 3, 5. 
vVenn man [f~ liest, liegt gar keine Schwierigkeit vor: der Hab
süchtige, welcher ist ein Götzendiener; [f~ geht entschieden nur auf 
7rAeOllexTr;~. Der Apostel hat dann das Wort des Herrn (Mt 6, 24; 
vgl. Lk 16, 13) im Auge, wer den Gütern der Welt sich ganz hin
gebe, werde Diener oder Sklave derselben, des Mammons, anstatt 
Herr derselben zu sein und dieselben nur als Mittel zu einem höheren 
Zweck zu gebrauchen. Indes auch bei der Lesart [f wird der Sinn 
nicht alteriert; denn [f tl1T111 dient nur zur Erläuterung: ein Hab
süchtiger, das will sagen, ein Götzendiener; nur wenn man [f tl1nll 

eliJwAoAaTpe[a lesen würde, könnte man [f nicht bloß auf 7r).eOlJeXT'fj~, 

sondern auch auf 7r6pllo~ und axd{japTo~ beziehen, und der Gedanke 
wäre an sich ganz verständlich, daß, wie die Habsucht, so· auch die 
Unzucht ein Abfall von Gott sei und Götzendienst genannt werden 
dürfe; vgl. hierzu die homiletische Ausführung bei Chrysostomus: ßouAel 

xa! lTePOIl axoul1a! xa! pa{}e7.II, 1rWr; e!iJ{UAOAaTper.a 1; 1rAeolle~[a (die Hab
sucht ein Götzendienst) xa! XaAmWTepOIl el(JwAoAaTpe[ar; (Horn. 18, 
p. 134). Oox eXel XA7JpolJop[alJ: ein solcher hat nicht Erbbesitz oder 
Besitzteil in dem Reiche. Dieses Reich wird wie überhaupt so auch 
bei Paulus Reich Christi (Jo 1, 13. Lk 1, 33; 19, 15. Mt 13, 41; 
20, 21) oder Reich Gottes (Gal 5, 21) genannt; hier Reich Christi 
und Gottes. Denn es darf nicht erklärt werden: im Reiche Christi, 
welcher Christus auch Gott ist; wäre diese Erklärung richtig, so 
würde ein locus classicus vorliegen für die Gottheit Christi, wie dies 
beispielsweise Röm 9,5 der Fall ist; vielmehr: des Christus und 
Gottes; {}e6r; bedarf keines Artikels; als Reich beider wird es auch 
eingeführt Offb 11, 15 und 12, 10. An den beiden Stellen mit ganz 
gleichem Gedanken, nämlich Gal 5, 21 u. 1 Kor 6, 9, steht das 
Futurum: 00 XAr;pO))0f1~110UI1l; hier das Präsens, durch welches das 
gewisse zukünftige Verhältnis vergegenwärtigt wird. Man wollte 
freilich das Präsens eXel auch schon anders erklären, als ob nämlich 
Paulus sagen würde: der Unzüchtige und Habsüchtige kann schon 
hienieden in dem Reiche Christi und Gottes = der Kirche keinen 
Erbbesitz sein eigen nennen (vgl. Ewald a. a. 0.225); indes meint 
der Apostel vielmehr das Reich der Vollendung, das durch 
Christi Parusie herbeizuführende Reich, wie dies aus den Parallel
stellen (1 Kor 6,9-10 und Gal 5, 21) hervorgeht, vgl. 2 Tim 4, 18; 
vom diesseitigen Reich gebraucht Paulus 1; ßal1lAe[a Röm 14, 17; 
1 Kor 4, 20; 1 Thess 2, 12. Bemerkenswert ist der Anklang der 
bezüglichen Worte des Apostels an der Korintherstelle : ~ oox o'{iJaTe 
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und P:1; n).avaa{)e (vgI. f1r;aeer; op.ar; o.nlJ.uJrw V. 6). Wenn Resch aus 
der Einführungsformel (oox oraare) geschlossen hat, daß Paulus damit 
Bezug nehme auf ein Herrnwort (Agrapha 1. Aufl. S. 312), so liegt 
zu dieser Annahme kein genügender Grund vor. 

V. 6. Gedankenzusammenhang : die Unzüchtigen und Habsüchtigen 
werden nicht bloß das Reich Gottes nicht erben, sondern sie werden 
auch positiv den Zorn Gottes an sich erfahren sc. durch Strafen, 
welche über sie verhängt werden beim künftigen Gerichte. Man 
beachte aber die feierliche Einführung der Worte durch p.r;adr; of1ar; 
o.nararOJ. Es liegt ja gewiß nahe, zu vermuten, daß Paulus hier 
eigentliche Irrlehrer im Auge habe, etwa so wie Johannes in seinem 
ersten Briefe, welcher sowohl die Leugner der Messianität und Gottheit 
als die moralischen Falschlehrer als 01 n).avwvrer; bezeichnet (1, 2, 26; 
2, 7; 1, 3, 7). Indes würde dann der Apostel ihre Worte nicht 
einfach als XeVoe ).6rot bezeichnen, als leere Reden, als Reden ohne 
Inhalt und Wahrheit; er· denkt vielmehr an verführerische Worte aus 
christlichen Kreisen; es waren Gläubige, welche, da sie nach ihrer 
Bekehrung wieder Diener der Sünde nach den bezeichneten Richtungen 
wurden, zur Beruhigung des Gewissens die genannten Kardinallaster 
beschönigten und dieselben mit verführerischem Euphemismus ihres 
wahren häßlichen Wesens zu entkleiden suchten 1. alu. raum weist 
nicht etwa auf die XeVoe )'6rO/ zurück, sondern auf die im vorher
gehenden namhaft gemachten Sünden der Wollust und Habsucht. 
1; i3P"0 eplerw = der Zorn kommt auf sie los, wie er einst losbrach 
bei der Sündflut (Gn 6) über die Bewohner von Sodoma (Gn 19). 
Der Apostel denkt an das göttliche Strafgericht, das über alle Laster
haften und besonders die Unkeuschen und Habsüchtigen definitiv am 
großen oder jüngsten Tag verhängt wird. Zu 01 vloe r~r; o.nel{)elar; 
vgl. zu 2, 2; er nennt die ungläubigen Heiden gerade hier passend 
"Söhne des Ungehorsams", weil sie durch die bezeichneten Sünden 
ihren Unglauben betreffs einer Verantwortung und einer Ewigkeit 
kundgaben. 

V. 7. Da um der Unzucht und Habsucht willen Ausschluß aus 
der himmlischen Gemeinschaft und ewiges Verderben verhängt· wird 
(oov), so könnet ihr nicht Mitgenossen der Söhne des Ungehorsams 
werden und sein, Mitgenossen dadurch, daß ihr . deren Wandel und 

1 Thomas: notandum est, quod in vitiis carnalibus solum docuit cavere se
ductionem, quia.a principio, ut homines possent libere frui concupiscentiis, cogita
verunt invenire rationes, quod fornicatioues et huiusmodi .veuerea non esseut peccata ; 
ideo dicit: iuanibus ver bis (p. 325). 
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sittliche Handlungsweise nachahmet; sonst würde euch auch der 
Zorn Gottes treffen. aorwlI nämlich geht keineswegs auf das neu
trischeraura = Teilnehmer an den zuvor genannten Sünden, viel
mehr auf "die SöhI}e des Ungehorsams". So ganz richtig schon 
Theodoret: aupp.eroxOl aOrwJ.l roudaTI rwJ.I TTl (JUMSßS[q. (JS(JouA{J)peJ.lOJJ.l 
(p. 544) 1. 

In V. 8 begründet der Apostel seine Ermahnung durch den Hin
weis auf die Scheidewand, welche durch ihre Bekehrung zwischen ihnen 
und dem im Heidentum Zurückgebliebenen aufgerichtet worden ist: 
ihr waret allerdings einstmals ihre Genossen, weil ihr Finsternis waret, 
d. h. weil ihr von Gott und der Wahrheit abgekehrt, völlig intellek
tueller Verfinsterung und sittlicher Verkommenheit dahingegeben waret 
(excaecati ignorantia et error8, Thomas 326). 1TS ax6ro~ stärker 
als Kol 1, 13; ihr standet einst in der Macht der Finsternis, und 
stärker als taxOT(lJpeVOI TTl (JlaJ.lo[q. 4, 18; quando peccatum regnat in 
homine, tune tötus homo dicitur peccatum et tenebrae (Thomas p.326)j 
jetzt seid ihr Licht, seid 9{J)T!(j/~eJ.lw; infolge eurer Gemeinschaft mit 
dem Herrn, . seid ganz durchdrungen und durchleuchtet von dem gött
lichen Licht, selbst wieder Leuchten für andere, geeignet und dazu 
bestimmt, die Finsternis zu erleuchten und zu beleben (vgl. Phil 2, 15 
und Kommentar zu 1 J 0 2, 8, S. 39 f). Dementsprechend sollen die 
Gläubigen wandeln als Söhne des Lichtes 2. Dem Sinne nach gleich 
ist das Wort des Apostels Gal 5, 16: Ur{J) (Je, 7rJ.lsupan 7rSpmare"iTs 
oder ne:pmars"iJ.l XaTu. 7rvsupa Röm 8, 4; vgl. 1 Thess 4, 1 2. Zum 
ganzen Gedanken vgl. 1 Kor 6, 1l und Röm 13, 12. 

V. 9. Der Christen Leben kann eine Leuchte sein; da sie nämlich 
innerlich von der Wahrheit und Gnade erleuchtet und erwärmt sind, 
so bringen sie FrUcht hervor; diese besteht in jeglicher Güte oder 
Gütigkeit, die in tatsächlichem Wohltun sich äußert; beachte den 
Ausdruck xap7r6~: wie der Apostel im Galaterbrief (5, 19 ff) zwar 
von Werken . des Fleisches redet, dagegen von einer Fr u eh t des 
Geistes, so hier im Gegensatz zu den lpra rou ax6Tou~ (V. 11) von 
einer Frucht des Lichtes, um anzudeuten, daß die genannten Tugenden 
die Natur des Lichtes, das sie hervorbringt, besitzen, somit gleich 
ihm übernatürlicher Ordnung sind; auch hier wie dort (Gal) redet 

I Ephräm: participes eorum operibus, ne forte sitis consortes et plagarum (p. 152). 
2 Ephräm: quodsi eo tempore, quo eratis tenebrae, fecistis opera eorum, hodie 

oportet vos valedicere eis, quia estis lux in domino (p. 152). Viktorin: Qui 
sequitur Christum, lux est; lucem enim accepit quicumque in Christo baptizatus 
fuerit (P. 1289). 
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Paulus nur von xapn:or;, nicht xapn:oE, um die Einheit der Tugend 
ua6h Ursprung und Wesen darzustellen. Wenn der Apostel demtll 
dra{}w(jIjvr; (vgl. Röm 15,24; Ga15, 22; 2 Thess 1,11) noch beifügt: 
die Frucht des Lichtes besteht in Gerechtigkeit und Wahrheit, so 
meint er wohl mit ersterer die sittliche Rechtschaffenheit, das der 
göttlichen Norm entsprechende Wesen, ohne welche es keine Gütigkeit 
gibt, mit d).f;/Je,a aber wohl nicht die objektive, evangelische Wahr
heit, s'ondem das subjektive Durchdrungensein von derselben, die 
Glaubenswahrheit als Wurzel und Grundlage der dra{}wauli7j und 
(J,xawaulI7j. 

Die drei Begriffe werden sehr verschieden gedeutet: ara{)Wd(mj soll Güte be
,deuten im Gegensatz zu Italtia 4, 31, iJtWCOdUV1; die gesellschaftliche Tugend der 
ßerechtigkeit im Gegensatz zu dem Streben nach fremdem Gut (4, 28), endlich 
/iJ..i;{)sw Wahrhaftigkeit im Gegensatz zu ifJeuiJog (4, 25). Chrysostomus gibt näherhin 
folgende Erklärung: e~ 7Cad!l ara{)wdU~!l· TOUTO 7CpOr; TOUr; OPrt(OflE"OVr;, 7CpOr; TOUr; 

7C!XpOUr;; sonach wäre ara{)WdUVlj bonitas = Güte, Milde, im Unterschied vom zorn· 
mütigen Wesen (4, 31). Zu iJtXaCOduVl; bemerkt er: TOUTO 7CpOr; TOUr; 7CJ..€O~€nOU~Tar;, 

d. h. die Gesinnung, vermöge welcher man jedem gibt und läßt, was ihm gebührt; 
endlich zu (J.}.-'j&i,!: TOUTO 7CpOr; T~Y </J€vr3~ ~r3o~i;v (adversus falsam voluptatem). 
Der Apostel würde also dem Zorn die Güte und Milde, dem Betrug oder derUnred
lichkeit die Gerechtigkeit' und der Lüge die Wahrheit oder Wahrhaftigkeit ent
gegensetzen. Allein gegen eine solche Auslegung der drei Begriffe im engeren Sinne 
streitet entschieden die Allgemeinheit dieser . Worte, welche vielmehr die ganze 
christliche Sittlichkeit umfassen; 7Ca.da ara{)WdUVlj jede Art sittlicher Tüchtigkeit 
und Tugend, iJo:acoduvlj sittliche Rechtschaffenheit und aJ..i;{)zta sittliche Wahrheit. 

V. 10-11. (Jox'pa(Oli7:er; knüpft an n:epmaTe!r:e in V. 8 an: als 
Kinder des Lichtes wandelt derartig, daEl ihr bei diesem Wandel be
ständig prüfet, was in jedem einzelnen Fall dem Herrn wohlgefällig 
ist. Das Partizipium aox'pa(oIlTer; ist Modalbestimmung und in der 
angegebenen Art zu übersetzen; $11 xupEcp steht an der TonsteIle, doch 
nicht als ob Paulus speziell . die heidnischen Mitbürger seiner Leser 
als Gegensatz im Auge hätte, vielmehr überhaupt die Menschen. 
Zu solcher Prüfung befähigt die Gläubigen das innere Licht oder Ta 
xp"iapa; wie Johannes sich ausdrückt (1 Jo 2, 20 27). Das Resultat 
dieser Prüfung wird sein, daEl ihr, weit entfernt, an den Werken der 
Finsternis euch zu beteiligen, vielmehr auch positiv gegen diese auf
tretet, die Vollbringersolcher Werke tadelt, eine Zur e c h t w eis u n g 
derselben eintreten lasset. Der Apostel bezeichnet die Werke der 
Finsternis als axapITa, was Ephräm also erläutert: quoniam non 
habent iHi fructum bonae promissionis (p. 152). Er meint unter 
TlX 2pra TOU ax6TOUr; nicht bloEl Unzucht und Unreinigkeit, sondern 
namentlich auch Habsucht, und von ihnen erklärter nun, daEl sie 
wohl momentan GenuEl und Gewinn bringen, aber für die wahre 



158 Der Epheserbrief. 

Wohlfahrt und das Heil sich unfruchtbar erweisen 1. V.erZe!lI wird 
von manchen als ein Überführen und Beschämen durch die Tat, 
durch das Leben verstanden j m~tn meint: mit Worten gegen die 
Sünden der bezeichneten Art zu eifern, dagegen unter Schelten seine 
Stimme zu erheben, würde doch keine Wirkung haben, eher den 
Gegensatz vermehren; man mag hier auch an das Wort des Petrus 
in seinem ersten Brief 4, 15 erinnern, die Christen sollen die Heiden 
ihre Wege gehen lassen (p.~ d).).orpwe7r[uX07rOr;). Allein, was dieses 
Wort Petri betrifft, so verbietet der Fürstapostel nur in erster Linie 
den Christen ein unkluges Sicheinmischen in die religiösen und sozialen 
Angelegenheiten der Heiden, nicht etwa einen offenen, freimütigen 
Tadel sündhafter Werke oder Handlungen. Hier aber kann Paulus 
mit V.erZe!lI nach dem Zusammenhang nicht ein Rügen durch die Tat 
oder durch die Tat und Worte, sondern bloß ein Überführen oder 
Rügen mit Worten meinen. Nicht nur ist dies die gewöhnliche Be
deutung von V.erze!lI, sondern dieselbe wird hier auch durch das gleich 
Folgende gefordert. 

V. 12. Der Apostel begründet die Notwendigkeit des von den 
Christen geforderten &MrZetll, indem er darlegt: eine entschiedene 
Stellungnahme gegen die heidnischen Laster durch offenen Tadel 
und Zurechtweisung müsset ihr als Pflicht erkennen angesichts der 
Abscheulichkeit gewisser geheimer Lastertaten der Heiden (vgl. Röm 
13, 13), welche auch nur namhaft zu machen man sich schämen 
mUß = von welchen man ohne Erröten nicht einmal sprechen kann. 
Beachte xal Ure!lI, oppositum ro 7rOte"ill. 

In V. 13 fügt Paulus ein weiteres Motiv für die dargelegte Pflicht 
des Überführens durch den Hinweis auf die heilsamen Folgen des
selben für die V.erZ6P.ellOt hinzu 2, indem er sagt: alle jene heimlichen 
Sünden werden, wenn sie gerügt werden = wenn ihr das &Urzetll 
daran voll ziehet, von dem Lichte in die Sichtbarkeit gerückt, als das 
aufgedeckt, was sie wirklich sind, in ihrer ganzen Schändlichkeit dem 
Bewußtsein der Täter enthüllt, so daß diese unter dem EinflUß der 

1 Thomas: operibus infructuosis id est operibus carnalibus ducentibus ad te
nebras perpetuas, quae quidem sunt infructuosa, quia non habent nisi momentaneam 
delectationem citissime transeuntem (Röm 6, 21; p. 327). 

2 Ganz anders Thomas; er sieht in den Worten von V. 12 die Begründung von 
V. 11 a :nehmet keinen Teil an den unfruchtbaren Werken der Finsternis; denn ... ; 
V. 13 dagegen bringt er zusammen mit V. 11 b: fJ.iiV.o') (JE iZASrxs-re. Er bemerkt: 
duas monitiones posuit: prima, ut non communicarent operibus tenebrarum, secunda, 
ut redarguerent peccatores; primo ponit rationem primae monitionis, secundo ra
tionem secundae (p. 327). 
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Gnade mit Erkenntnis der Schwere ihrer Sünden, dann mit Reue, 
. Abscheu und Widerwillen betreffs des bisherigen frevelhaften Tuns 
erfüllt werden und damit selbst Licht zu sein anfangen, mit einem 
Worte, das an sich erfahren, was einstmals die Samariterin infolge 
der Zurechtweisung Jesu erlebt hat (Jo 4, 1 ff). Dann fügt der Apostel 
in der Form eines Erfahrungssatzes bei: alles, was vom Lichte 
offenbar gemacht, in seiner wahren Beschaffenheit zu Tage gelegt 
wird, ist Licht; das Licht zerstreut nicht nur die Finsternis, sondern 
setzt sich sofort an die Stelle derselben. Die SchlUßworte des Verses 
wurden später von den Valentinianern benützt. 

Zu unsern inhaltstiefen wie schwierigen Versen (12 und 13) bemerkt Am
brosiaster: non solum alienos vult eos esse a malis actibus, sed et arguere mala 
facta eorum, qui in occulto turpiter operantur. Tunc enim probantur peccata, si 
arguantur, ut admirentur filios lucis, a quibus CUlU iuste arguuntur contradicere 
non poterunt, sed magis eos reverebuntul'. Zu V. 13 gibt er die zutreffende Er
läuterung: verum est, quia tunc videntur peccata, cum obiurgantur, quia qui peccat, 
quamdiu non corripitur, niinime sibi videtur peccare (p. 396). Nicht übel beleuchtet 
Chrysostomus den Gedanken des Apostels; er konstatiert zunächst, daß ein Wider
spruch zwischen den Worten desselben und denen des Herrn:. nolite iudicare 
(Mt 7, 1) nicht vorhanden sei, indem er hervorhebt, daß Paulus lediglich ein Rügen 
oder Zurechtweisen von wirklichen Sünden meine, nicht wie der Heiland in der 
Bergpredigt ein liebloses richtendes Aburteilen der Fehler und Gebrechen der Neben
menschen. Dann beschreibt er durch Anwendung eines Bildes die Wirkung des 
eU,XeIY also: l!J=ep 7:0 TpaÜf1a, SWS &v ef1<FWAeUTJ xaAu7rTOf1eYOY Ilyw{)eyxal aul; 

ßa{)ous TpeXTJ (quamdiu superne delitescit et currit per profundum), OMef1tiis d7roAaUel 
rijs brlf1eAs:Eas (nullam accipit curationem), ofhw xa, af1ap7:[a, gws !ley &Y XpUr.7:'YjTaI, 
xr/.1'}anep ey O'i/OTqJ f12Ta dadas TOApa7:aI 7rOAA~S' ':7relaay ae rpayspw{)fj, r[YETal rpws' 
ooXI a07:l) ~ af1apda. nws rap; dU' 0 .: p ra 0' a f1 e v 0 S' [hall rap sls f1eO'OYSYEX{)fj, 
ÖTaY YOu{)e7:'Yj{)fj, OTaY f1s7:ayo0r1"{j, OTaY drpeO'swSTuXTJ, oi'iXI S;Exa{)apas aUTOÜ TI) 

O'x'lTOS; OUX' 7:07:S e{)epa71:eUO'as aUTOÜ 7:0 TpaÜf1a; OUX' 7:l)Y dxapn[ay e;ExaAeO'w npus 
xapnoy (Horn. 18 ad c. 5, p. 122). Kurz und gut Viktorin: qui obiurgat ostendit, 
quantum malum sit illud quod obiurgat et dum ostendit quasi illuminat malum; 
quod cum intellexerit ille· qui admittit, discutit tenebras et ad lucem accedit (p. 1285). 

V. 14. Die These, daß die Zurechtweisung notwendig und heilsam 
sei, bestätigt der Apostel durch ein Zitat: deshalb weil das Rügen 
notwendig ist (V. 12) und eine heilsame Wirkung hat (V. 13), spricht 
er oder die Schrift. Ure!: es ist, wie auch 4, 8 zeigt, die gewöhn
liche Formel, mit welcher der Apostel Stellen aus der Heiligen 
Schrift anführt. Nun haben schon alte Forscher wie Theodoret und 
Hieronymus nach ihren eigenen Aussagen emsig geforscht, aus welcher 
Stelle des Alten Testamentes die angeführten Worte entlehnt seien, 
ohne daß sie zu einem Ergebnis kamen. Hieronymus schreibt: ego 
.certe secundum paupertatulam meam omnes editiones veterum scrip
turarum ipsaque Hebraeorum volumina diligenter eventilans nunquam 
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hoc scriptum reperi (Kommentar 525). Manche nehmen als Quelle 
ein Apocryphum an, das den Namen des J eremia's trug, oder die 
Prophetie des Elias oder das Buch Henoch. Doch beruhen derartige 
Annahmen auf vagen Vermutungen. Mehr hat die Meinung für sich, 
Paulus zitiere Is 60, 1 ff, aber in freier Weise, zugleich unter Be
rücksichtigung von Is 26, 19 und so, daß er die dortige Stelle vom 
Standpunkte der Erfüllung aus ergänze; freilich bleiben Bedenken 
zurück, da diese alttestamentlichen Stellen nach Inhalt und Form 
immerhin von dem Ausspruch abweichen. Darum pfiichteten andere 
der schon in alter Zeit gemachten Annahme bei, daß der Apostel 
denselben einem von einem charismatisch erleuchteten Gläubigen unter 
Verwendung von Is 6, 1 ff verfaßten Psalm oder Hymnus entnommen 
habe, lere( danach durch b Mrw!) = der Verfasser des Psalms zu 
ergänzen sei 1. Eigentliche Befriedigung schafft keine dBr bisher auf
gestellten Erklärungen. Jedenfalls findet Paulus in den Worten: 
Erhebe dich usw. eine "Zurechtweisung", welche die Christen an 
die Ungläubigen bringen; darin werden letztere als in Sündenschlaf 
Liegende (1 Thess 5,6), als geistig Tote angesehen, und es wird die 
Aufforderung an sie gerichtet, aus der Nacht und dem Tode der 
Finsternis sich zu erheben. Mit der Aufforderung wird zur Ver
stärkung des Eindrucks auf die Angeredeten die Zusage verknüpft, 
daß, wenn sie Empfänglichkeit zeigen, Christus, das Licht, die Todes
nacht der Sünde gänzlich verscheuchen und ihre Seele lichtvoll ge
stalten werde: das Evangelium, gläubig aufgenommen, bringt eine 
sittliche Umwandlung im Denken und Wollen des Menschen hervor; 
vgl. Röm 12, 2; Apg 26, 18. Beachte noch: 1. b xa{JeU(JlI)!) im Sinne 
des Vokativs = du Schläfer; 2. a!)(ftn:a für a!)aarr;fh; 3. das fJ.naf 
c1P7JpE!)O!) &7r/epauaxe(!): Christus wird ihnen aufleuchten. Zur Struktur: 
a!)dam, xac &nupauae( vgl. Jak 4, 7: avdarr;rc, xac <peuferw; J 0 2, 19: 
),uaarc, xa1 &repiiJ; dazu Butt man n, Grammatik 196. 

Ephräm erläutert den Ausspruch: Surge a somno peccati et exurge a mortuis, 
a mortalibus videlicet operibus:Cp. 153), und Ambrosiaster: Vitiosi demersi in coenum 
ut resurgant sive emergant admonentur, ut habeant partem cum Christo, ut de 
tenebris transeant ad lucem et a morte ad vitam (p. 397). Chrysostomus: xa&t5i}owra 

1 Theodoret : 'nve,; eJe: TWY epp.YjYSUTWY iEq;aaav 7rVeUfJ.aTIX~S XaP1ToS dt;lw{)ivrw; 
mas cjJaAfJ.OUs au"/ypacjJal; er verweist dabei auf 1 Kor 14, 26 (p. 545). Wenn der 
Verfasser des christlichen Psalms eine Schriftstelle wie etwa eben 1s 130, 1 ff 
praktisch bearbeitete, so würde siCh Ur21 einfacher erklären = die von dem Dichter 
zu Grunde gelegte Schrift sagt. Vgl. C r a me r, Catena VI, 197: xap<ap.a ~v T6T2 
xal 7rpOaEUX~S xal 4,aAfJ.WV, tmoßaJ.JovTos TOU 7rY2UpaTOS, xaf)ws Airs< b T0 7rpOS 
f(op<v{)[ous (1 Kor 14, 26). 
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"ai ve;cpov ,ov e v tZ f1. a p ,{ a e. </7Jo{' xal aU(j(JJ1J{a. 1l:vsi (ein Sünder) W. 0 vexpo., 
xal o.vevepPl'o. ElJ'T1 (nec potest operari), tiJ. 0 xafJ.sUrJwv "al oMe:v oplj. tiJ. e,lsivo., 
a).,(' OVEIPWTTSI (somniat) ;cal </avTa(Eral •.• o.vaaTrj!ge rij. tZf1.apTta. xal auv0ar; 'uv 
XpelJ'T(w lad, (Hom. 18, p. 122). Der Kirchenlehrer legt noch weiter dar, daß die 
vVorte nicht blOß von den Ungläubigen gelten, sondern auch von schlechten, wieder 
dem Todesschlaf heimgefallenen Christen. Resch trug zuerst die Ansicht vor, das 
den Inhalt von V. 14 bildende Logion stamme aus dem sogenannten Urevangelium 
und repräsentiere sonach ein Wort des Herrn (Agrapha 1, 222 ff). Inzwischen hat 
er diese Ansicht als unhaltbar aufgegeben und spricht sich jetzt (Agrapha 2, 33) 
für eine Entlehnung desselben aus dem urchristlichen Je rem i abu c h aus, der
selben Quelle, aus welcher auch Mt 2, 23 und 27, 9-10 geschöpft seien. Diese 
neue Ansicht verdient unbedingt den Vorzug vor der früheren; die Annahme des 
Jeremiabuches als der Quelle ist jedenfalls wahrscheinlicher als jene betreffs der 
Apokalypse des Elias, welche Epiphanius (Haer. 42, 327) als Quelle des Logion nennt. 

§ 11. 

Anweisungen für das christliche Leben. 

5, 15-21. 

15. So sehet denn genau zu, wie ihr wandelt, nicht wie Unweise, 
sondern wie Weise, 16. indern ihr die Zeit auskaufet, weil die Tage 
böse sind. 17. ;Darum werdet nicht unverständig, sondern einsichtig, 
was d-er Wille des Herrn sei, 18. und berauschet euch nicht mit Wein, 
worin Liederlichkeit ist, sondern werdet völlig im Geiste, 19. indern ihr 
zueinander redet in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, 
singend und spielend mit eurem Herzen dem Herrn, 20. dankend allezeit 
für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus dem Gott und Vater, 
21. euch einander unterordnend in der Furcht Christi. 

Der Apostel hat im Vorhergehenden seine Leser vor dem Zurück
sinken in heidnisches Leben, vor aller Art geschlechtlicher Sünden, 
Habsucht und Geiz eindringlich gewarnt und dabe~ dargelegt, daß es 
für Gläubige nicht genüge, vor der Ausübung solcher Sünden im 
Werke sich zu hüten, daß es notwendig sei, eine Enthaltsamkeit und 
Zucht auch auf dem Gebiete der Gedanken und Worte zu. erze.igen, 
überdies aber den Kampf gegen die Finsternis zu kämpfen durch 
Austrahlen ihrer eigenen Leuchtkraft auf die sündhafte Umgebung, 
durch Zurechtweisung der Werke der Finsternis. Nunmehr gibt er 
weitere Ratschläge allgemeiner Art, die in der Aufforderung gipfeln, 
die Gläubigen sollen wandeln als Kinder des Lichtes, die Zeit ge
wissenhaft ausnützen im Interesse ihrer sittlichen Ausbildung, niemals 
durch Betäubung in ausschweifender Fröhlichkeit Trost und Erquickung 
suchen, sondern duroh Erhebung des Herzens zu Gott In Gebet und 
erbaulicher Rede. 

Belser, Der Epheserbrief des Apostels PauIus. 11 
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V. 15. Der Gedanke geht auf den Abschnitt V. 8-14, speziell auf 
V. 11 = so richtet denn, da euch, de'n Kindern des Lichtes gegen
über den Kindern der Finsternis, eine so bedeutungsvolle Aufgabe sc. 
auf letztere einzuwirken, Vlrxe/v, zufällt, eure ganze Aufmerksamkeit 
darauf, wie ihr' euern Wandel führet. Die Lesart ß)'bret'e dxp/ßwr;; 
rriiJr;; ist durch ~ B, Origenes und Chrysostomus verbürgt: sehet genall 
zu, wie: Es lastet auf ihr gleichwohl der Verdacht, daß sie eine Kor
rektur darstelle, da sie die leichtere ist gegenüber dem rriiJc; dxp/ßiiJr;; 
und siGh aus der Tendenz erklären läßt, das dxp/ßiiJc; nach dem Vorbild 
anderer neutestamentlicher Stellen mit ßMrret'e zusammenzubringen, 
da dieses Adverb häufig mit Verben verbunden erscheint, die ein Er
forschen (Mt 2, 8. Lk 1,3. Apg 23, 15 20), Wissen (Apg 24, 22. 
1 Thess 5, 2), Auseinandersetzen oder Lehren (Apg 18, 25 26) aus
drücken. Sinnlos ist das rriiJc; dxp/ßiiJr;; keineswegs: sehet zu, wie ihr 
es anzufangen habt, oder wie ihr es bewerkstelligen könnet, daß 
euer Wandel peinlich genau und sorgfältig eingerichtet sei = quomodo 
ratio ambulandi accurate tenenda sit. Mit p.~ wr;; auocpOl folgt die 
Näherbestimmung, wobei die subjektive Negation /L~ angewendet ist 
wegen' der Beziehung zu dem Imperativ 'ßAerret'e. auocpOl wären die 
Gläubigen, wenn ihr Leben nicht im Einklang stünde mit dem Glauben; 
uMpol sind sie, wenn sie nach den Grundsätzen der christlichen Lehre 
Ihren Wandel führen, immer scharf ihr Ziel im Auge behalten und 
durch keine Hindernisse auf ihrem Weg dahin sich aufhalten lassen 
und zugleich bei ihrer Einwirkung auf die heidnische Umgebung (beim 
nerZe/v) zwar a:llen Freimut erweisen, aber doch stets den Verhält
nissen und Umständen Rechnung tragen. 

V. 16. l~aropa(6p.ello/: damit wird näherhin ausgeführt, worin 
die Gläubigen ihre wahre Lebensweisheit zeigen: indem ihr euch 
gänzlich (lx) auskaufet die Zeit = indem ihr keinen zum Gutestun 
euch verliehenen Zeitpunkt unbenützt vorüberlasset , sondern jeden 
einzelnen euch zu nutze machet. Die Vergangenheit gehört uns nicht 
me h r an, die Zukunft gehört uns no c h nicht an, bloß die Gegen
wart, und diese müssen wir uns ganz zum Eigentum machen; das 
Vollbringen der guten Werke ist als Kaufpreis gedacht, durch 
welchen die Zeit uns zu eigen wird. Der Apostel begründet seine 
Aufforderung zur sorgfältigen Benützung der Zeit durch den Hin
weis auf die schlimmen Zustände der Gegenwart 1. Da bedarf es 
aller Anstrengung, weil die umgebende Welt dem edlen sittlichen 
Streben nur Hindernisse bereitet, man darf sich nicht verwirren und 

1 non dies mali sunt per se, sed per homines (Pelagius 837), 
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im Laufe aufhalten lassen; in dieser Beschaffenheit der Zeitläufte 
liegt aber zugleich ein mächtiger Sporn zum Vorwärtsstreben durch 
sittliche Betätigung; je mehr die Sache des Herrn notleidet, desto 
mehr liegt seinen Bekennern die Pflicht ob, zur Förderung der
selben durch gute Werke und wahres christliches Tugendleben jeden 
günstigen Moment zu benützen. Mit jedem Fortschritt im sittlichen 
Leben ist für den einzelnen eine Bereicherung der eigenen Leucht
kraft verbunden und damit eine Zu~ückdrängung der Finsternis (vgl. 
1 Jo 2, 8). 

Theodoret nicht übel: i1~aropar:(;f1~vO/ Tav 'Wo1pOV' OUX ?lOT1V Uf1ST~PO, sc .. 0 xwpor; • 
7T:ap01X01 rap i1or~ xal 7T:ap~7T:{aY)f101. 'l'SP~T~ TO{VUV r~wa{w, Ta 7T:pOrnd7T:TOVTa AU7T:Y)pa >cal 

xpi;oam'J.s 10/, afov Ttf 7T:apOYT1 xa1ptf (p. 545). Ähnlich betont Chrysostomus zuuächst: 
die Zeit gehört euch nicht, ihr seid nur Beisassen und Pilgrime und Fremde und 
Gäste; suchet darum hier nicht Ehre, suchet nicht Ruhm, nicht Macht, nicht Ruhe, 
ertraget alles und kaufet dadurch die Zeit aus. Er fügt dann noch bei, der Aus
spruch des Apostels sei dunkel, und er sucht ihn aufzuhellen durch ein Beispiel: 
in das Haus eines reichen Mannes dringen Leute ein, um ihn zn töten; der gibt 
ihnen alles hin und erkauft so seine Befreinng aus den mörderischen Händen; 
ähnlich hat der Christ reiche Güter in Glaube und Gnade; er kann· und soll unter 
Umständen alles hingeben, wenn er nur seinen Glauben rettet (Horn. 19, p. 127 
und 128). Es ist dem gronen Kirchenlehrer nicht gelungen, den Sinn der Worte 
durch sein Bild herauszustellen. Thomas drückt sich ähnlich aus: es hat einer 
früher ein sündhaftes Leben geführt; wenn er seine Verfehlungen hernach durch 
Übung guter Werke zu verbessern sucht, dann erkauft er die Zeit. Doch hält er 
noch eine zweite Erklärung für möglich: man müsse die Zeit zum Heile ausnütze·n, 
indem man auch erlaubter Genüsse sich enthalte (1. 6 ad c. 5, p. 329). 

V. 17. (ha raura = darum eben sc. weil es den Christen zukommt, 
WeIse zu sein und diese Weisheit zu zeigen durch gute Benützung 
der Zeit, erweiset euch nicht als unverständig (imprudentes), als 
solche, welche von dem Verstand keinen Gebrauch machen, son
dern als solche, welche begreifen, nach der Lesart (J'uvdvrer; (andere 
ziehen auvlf;re vor = sondern sehet ein). Diese Mahnung scheint 
nach der vorhergehenden in V. 15 überflüssig; allein es handelt sich 
nach der Ansicht des Apostels darum, nicht blOß klare Einsicht 
in die Wahrheit, Zweck und Ziel des Lebens zu besitzen, sondern 
auch in jedem einzelnen Fall des praktischen Lebens keinen Miß
griff zu machen, vielmehr ein aufmerksames Verständnis dafür zu 
haben, was in den konkreten Fällen der Wille des Herrn sei, welches 
die Gegenstände seien, die er von den Seinigen als Christenpflicht 
erheischt. 

V. 18. Auffallend erscheint diese Mahnung: und berauschet euch 
nicht mit Wein. Man meint, es trete damit allerdings ein ganz neuer 
Gedanke auf, der indes die Folie für das Folgende bilde: und statt 

11* 
"" 
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~uch zu berauschen mit Wein, wodurch die Heiden sich in begeisterte 
Stimmung zu setzen pflegten, laßt euch erfüllen durch Geist (E wal d 
a. a. O. 234). Die Auffassung macht nicht eben einen schlechten 
Eindruck, ist aber gleichwohl unannehmbar. Es liegt gewiß ein Zu
sammenhang mit dem Vorhergehenden vor; dort hat Paulus die Mah
nung gegeben, sich verständig zu erweisen, um in allen Lagen und 
Verhältnissen Gottes Wunsch und Wohlgefallen zu erkennen; er will 
nun sagen: das ist nicht eben leicht; solche Einsicht kann jedenfalls 
nur im Zustand voller geistiger Klarheit gewonnen werden; darum 
berauschet euch nicht mit Wein; denn nichts beeinträchtigt die Klar
heit und Ruhe des Geistes so sehr als Übermaß geistigen Getränkes. 
Man könnte freilich das Überraschende des Anschlusses sich auch 
noch in anderer Weise begreiflich machen: Paulus hat im Vorher
gehenden zu ernster Benützung der Zeit und überhaupt zu energischer 
sittlicher Arbeit behufs inneren Fortschrittes aufgefordert; nun ist 
nicht weiter dargelegt, liegt aber implicite in den Worten des Apostels, 
daß die Gläubigen dabei von schweren Kämpfen und vielfach drücken
den Sorgen heimgesucht und infolge davon der Versuchung ausgesetzt 
werden, das bittere Empfinden abzustumpfen, die "Sorgen zu lösen" 
durch Genuß geistiger Getränke, deren wenigstens vorübergehend 
beruhigende Wirkung sie kennen. Indes ist doch erstere Erklärung 
weit vorzuziehen. EV;P Earlv dawda wohl nicht = in welchem sc. 
Weine liederliches Wesen gleichsam eingeschlossen liegt, so daß es 
leicht bei u n m ä ß i g e m Genuß herausbricht, sondern = in dem Sich
berauschen mit Wein ist ausschweifendes Wesen, Liederlichkeit ent
halten; wer u n m ä ß i g dem Weingemlß frönt, verfällt in Aus
schweifung. Zu dawr[a im Sinne von Liederlichkeit vgl. Tit 1, 16; 
1 Petr 4, 4; Lk 15, 13. Für Christen, die in dem weingesegnetell 
Kleinasien lebten, mochte eine derartige Mahnung um so mehr am 
Platze sein, je größer auch für sie bei der bekannten durch die heid
nischen Feste (zu Ehren des Bacchus) geförderten Trunksucht der 
Kleinasiaten die Gefahr war. Bei derartigen Gelegenheiten kamen 
schändliche Ausschreitungen vor; dem Christusgläubigen aber steht es 
nicht einmal an, durch Betäubung oder Berauschung sich Behaglich
keit und Genuß zu verschaffen; er soll in der Regel Wein nur nehmen 
zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung seiner Gesundheit; ro !Je prdJua
y.w/}w 00 adJ(E!, (LU' drruAAuO'! 00 ro a(IJpa P()VOV, dAAa y.al r~v CPUX~V 

(Chrysostomus, Hom. 19, p. 129). Es folgt jetzt der Gegensatz zu 
pdJuay.Ea/}w O(vqJ: nicht eine Berauschung mit Wein soll stattfinden 
bei den Gläubigen, sondern eine solche im Beiligen Geiste. EV rrvEupan 
nämlich ist nicht = am oder im Geist, so daß der Geist der G lä u bigen 
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gemeint wäre, vielmehr ist mit 7rveupa der Heilige Geist gemeint ;de~ 
Imperativ bedeutet: kommet im Gegensatz zu dem Weinrausch der 
Heiden zu einer euch angemessenen Fülle, zu der wahren Begeisterung 
im Heiligen Geiste. Der Apostel denkt an die Betätigung der xapia
para, an die Erregtheit der Geistbegabten und die Äußet'ungen der
selben (Apg 2, 31); daher die Entgegensetzung: pr; pdluaxea8e o '(V 0/, 
(LUa 7r~r;poua{le $v 7rveUpan. Paulus schreibt nicht: 7r),:r;poua8e 7rVcU

p.aTOr; = erfüllet euch mit dem Heiligen Geiste (Apg 2, 4), sondern $v 
7rveupan; er meint die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, namentlich 
in dem Charisma der Prophetie. Theodoret sagt mit Recht, der 
Apostel stelle der verderblichen leiblichen Berauschung die im Heiligen 
Geist entgegen. Eigentümlich Chrysostomus, der die Schwierigkeit 
empfunden hat. Denn er bemerkt zu 7rA:fJpoua8e $V 7rveIJpan: liegt 
dies in unserer Macht? Er antwortet darauf: Ja; wenn wir al1e 
Sünden wie Unzucht, Habsucht vermeiden, dagegen Liebe und Barm~ 
herzigkeit üben, was hindert dann die Ankunft des Heiligen Geistes? 
(Horn. 19, p. 129.) 

Schon Chrysostomus hat hinsichtlich der Worte p0 PS{).UdXEm'JS o't,,'fJ das Richtige 
gesehen; der Apostel verbietet nicht den Genuß des Weines an sich, der die Nieder
geschlagenen aufzurichten und das Herz des Menschen zu erfreuen geeignet sei, 
wie die Schrift selbst sage (Spr 31, 6; Ps 104, 15), und dessen mäßigen Genuß 
Paulus selbst dem Timotheus vorschrieb (1 Tim 5, 23); vielmehr handelt es 
sich nur um den u n m ä 13 i gen Genuß: apErp{a ,9upwiJeu; 1W'St xal {)padSt. xal 
axpod<paAet., Opr{AOUr; xal xaAS7rOu • ••. oox apa ex rou o't~ou 1; pi{)7j, aA;.' ex r~. dpsrp[a •. 
v o,~o. iJ,' OoaE~ grepo~ 1;f1.i~ iJMora, ~ iJ,' DreEa~ (= ur{ela~) rou dwparo.. dAAa xal 
7rpo. rouro eP.7roiJi(s, 1; aperpEa (Hom. 19, p. 128 f). Damit hat Chrysostomus den 
maßgebenden Hauptgedanken ausgesprochen, der auch 1 Tim 5, 23 als Gedanke 
des Paulus vorliegt: der Wein ist gegeben zur Gesundheit des Leibes, speziell um 
die lei den d e Gesundheit wiederherzustellen. Theodoret bemerkt kurz und zu
treffeud: r0~ paj.7j~ exßd.A)'w~ r0~ emßAaß~ (p.545). Ambrosiaster: ubi ebrietas, ibi 
et luxuria est: luxuria vero provocat turpitudinem (p. 397). Hieronymus vortrefflich: 
qui vino impletur, habet insipientiam . . . libidinem = luxuriam. Quod si quidam in
tellegerent, nunquam me temeritatis et haereseos arguissent, quod in virginitate ser
vanda dixerim vinum adulescentulis declinandum et non mittendum super flammam 
oleum nec naturalem carnis ardorem fomentis voluptatis augendum (Kommentar 528). 

In V. 19 werden mit den Partizipien die Äußerungen des Geistes 
angeschlossen = indem ihr zueinander (eauroZr; = dAkf;Aolr;) r!3'det in 
Psalmen. Unter cpaAp.o[ nämlich sind wohl nicht alttestamentliche 
Psalmen zu verstehen, sondern Gesänge, welche nach Art und Cha
rakter jener Psalmen von charismatisch begabten Christen verfalilt 
worden waren und dann erklärt wurden; man vergleiche hierüber 
1 Kor 14, 25·26: wenn ihr zusammenkommt, da hat jeder von euch 
einen Psalm, einen belehrenden Vortrag, eine Offenbarung, eine 
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Sprache, eine Auslegung. Es handelt sich um gottesdienstliche Ver.,. 
sammlungen. Nach dem Zeugnis des Tertullian hat sich noch lange 
über die apostolische Zeit hinaus die Gewohnheit erhalten, daß in 
der versammelten Christengemeinde solche von dem Heiligen Geist 
gewirkte Lieder gesungen wurden. Denn er schreibt: Wenn sc. nach 
der Feier des Liebesmahles die Hände gewaschen und die Lichter 
angezündet sind, ergeht die Aufforderung, Gott Lob zu singen, Vl;ie 
es jeder aus der Heiligen Schrift oder aus dem eigenen sc. von 
Gottes Geist erfüllten Geiste vermöge (Apolog. 39). AaAoUliTe~: 

eigentlich laut werdend gegeneinander in Psalmen. IJPliOI Lobgesänge 
auf Christus und Gott; cjJ(Ja! rrlicupamal = geistliche (nicht weltliche) 
Lieder. q.(JOliTer; Xa! 9aAAOliTe~ ist nicht etwa dem AaAoUliTe~ sub
ordiniert, sondern koordiniert = indem ihr nicht bloß zueinander 
redet oder einander erbauet in verschiedenen Formen christlicher 
Poesie, sondern auch in der Stille eures Herzens singet und spielet 
Christo dem Herrn; vgl. Kol 3, 16: das Wort Christi wohne in euch, 
es ströme über, indem ihr lehret in aller Weisheit und 'euch er
mahnet durch Psalmen, Gesänge und geistliche Lieder, in der Gnade 
Gottes lobsingend in euern Herzen. 

In V. 20 folgt eine dritte Modalbestimmung zu rrkfjpouO"IJc = indel1l 
ihr allezeit danksaget für alles. urrzp rrdliTWli ist unbedingt neutral zu 
fassen und allgemein zu verstehen, alles, alle Segnungen und Freuden, 
Prüfungen, Trübsale, Heimsuchungen. Chrysostomus: TE oov; urrzp rrali

.TWli eOzaplO"Telli (Jel TWli O"upßalliOli TWV ; NaE· xali li60"o~~, xav m~li[a ••• 
xali "lli )"5rOli p~ .el(J1J~ eOXap[OTCI. Der Kirchenvater erinnert an den 
Ausspruch des weisen Mannes Prd 2, 9 und legt noch weiter dar: 
Danksagen, wenn man mit Gütern und Gnaden und Wohlergehen 
gesegnet wird, ist nichts Besonderes, anders dagegen, wenn man 
Danksagung ,verrichtet in Bedrängnissen und Leiden (Horn. 19, p. 129 
und 130; vgl. Hieronymus, Kommentar 529) 1. Auch hier kann es 
sich ebenso wenig wie an den Stellen der Heiligen Schrift, wo von 
beständigem Gebet die Rede ist (1 Thess 5, 17 f. Lk 21, 36), um eine 
fortwährende akt u e 11 e Betätigung der Danksagung handeln, sondern 
um . die fortwährende Erweckung einer dankbaren Gesinnung. Das 
BeWUßtsein der göttlichen Gnadenerweisungen wird aber in dem stets 
lebendig sein, welcher in der Sphäre des Heiligen Geistes steht, unter 
dessen erleuchtender Einwirkung wir zur wahren Gotteserkenntnis, 

1 Anders Theodoret welcher 7raVTWV maskulinisch faßt: 00 p.ovov 07rEp eaUTWiI 
7rpOa~XEt OflVEiv Tav dJEpr2TYjil {JE!;V, Ii,Ud xal 077;EP naVTWV TWV T~' EOeprEa{a. flETEt

AYjXOTWiI (p. 545). 
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somit auch zur Einsicht unserer Ohnmacht und unserer völligen Ab
hängigkeit von Gott" gelangen. Das Danken soll geschehen im Namen 
unseres Herrn Jesus Christus, d. h. wir sollen unsern Dank Gott dar
bringen im Bekenntnis unseres Glaubens an Jesus als den Christus, 
unsern Heiland und Mittler (vgl. Kol 3, 17). 

V. 21. Das Partizipium orroraa(j(),'leIlOt steht offenbar dem vorher
gehenden dxaptarolww:; parallel, zu dem Verhältnis gegen Gott (Dank
sagung) das wechselseitige Verhältnis zueinander hinzufügend: die 
Geisteswirkung wird sich auch darin äUßern, daß alle Christen be
müht sind, einander Dienste zu erweisen, der Höchste dem Geringsten, 
wie dieser jenem, wodurch die Gesamtheit gefördert wird. eil (jJ6ßcp 
XpuJrou drückt die Gesinnung aus, in welcher diese Unterwerfung 
stattfindet, indem alle Jesum Christum vor Augen haben, seines Bei
spieles gedenken, da er den Jüngern einstmals die Füße gewaschen 
und dadurch von ihnen die Übung der Tugend wahrer Demut und 
Nächstenliebe gefordert hat (Jo 13, 13 ff), namentlich aber auch stets 
an ihn als R ich te I' denken, der einst mit Majestät und Herrlichkeit 
kommen wird, um "zu richten Lebendige und Tote". 

Wohl die meisten Erklärer der neueren Zeit sprechen sich für die Verbindung 
des V. 21 mit V. 22 aus = indem ihr einander untertänig seid, so sc. seid untertan 
ihr Vif eiber insbesondere den Männern; einzelne betrachten die Worte nicht eben 
als Einführung der neuen Ermahnungsreihe, sondern als Thema des ganzen folgenden 
Abschnittes. Allein die eine wie die andere Auffassnng ist unrichtig, da ja in 
V. 22 ff kein Beispiel ge gen sei t i ger Unterordnung folgt; der Apostel redet 
V. 22 vielmehr von der Unterwürfigkeit der Frauen gegenüber den Männern. Darum 
wird man es am besten bei der Verbindung des Verses mit dem vorhergehenden 
belassen; freilich bleibt dann eine Unregelmäßigkeit der Konstruktion, da V. 22 
1,ein eigenes Verbum hat; das in vielen Ausgaben stehende {nr07:atJ'tJ'etJ'{).c oder 
(J1wra:tJ'tJ'im9wtJ'av (Weiß) ist eine spätere, allerdings sinngemäße Einfügung 1; indes 
ist die Unregelmäßigkeit auch vorhanden bei der Verbindung von V. 21 mit V. 22; 
ersterer bildet einfach die Brücke zu V. 22, aber dem Sinne nach gehört er zum 
vorhergehenden. Theodoret nimmt V. 21 mit dem vorigen zusammen; aber er 
bett'achtet denselben allerdings als Übergang: xal Sr.cliJ~ x 0 t V 7; V T ~ ~ r.cpl T~' 
or.o-ray~. ~Of1.o{)ctJ'{a~ r.potJ'f;vcyxc, xai c!iJo. Aomov r.apalvci Ta xaTaJ.kl)AiZ (p. 545). 
Ebenso Chrysostomus, der erst mit V. 22 eine neue (die 20.) Homilie anfängt 
{po 135). Thomas beginnt seine achte Lektion mit V. 22; V. 21 behandelt er im 
Zusammenhang mit den früheren Versen: subiecti invicem in timore Christi non 
propter timorem humanum, sed Christi = in ehrfürchtiger Scheu vor Christus sc. 
dem künftigen Richter, nicht aus menschlicher Furcht (p. 331). Bei sorgfältiger 
Prüfung erweist sich diese· Auffassung als die allein richtige; denn es ist der Ge
danke unerträglich, welchen man dnrch künstliche Interpretation hat herausbringen 

I Hieronymus: hoc quod· in Latinis exemplaribus additum est .subditae sint" 
in Graecis codicibus non habetur (Kommentar p. 530). 
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wollen: während ihr euch gegenseitig unterordnen sollt, sollen die Weiber ergeben 
sein den Männern (vgl. E wal d a. a. O. 238); die Erklärung scheitert schon an
gesichts der sprachlich-grammatischen Form: a! ruvaixc" Vokativ. 

§ 12. 

Die sittliche Betätigung im häuslichen Leben. 

5, 22 bis 6, 9. 

22. Ihr Weiber, ordnet euch unter den eigenen Männern als wie 
dem Herrn. 23. Denn ein Mann ist seines Weibes Haupt, wie auch 
Christus Haupt der Kirche ist, der da Erlöser des Leibes ist. 24. Aber 
wie die Kirche sich Christo unterordnet, so sollen sich auch die Weiber 
unterordnen den eigenen Männern in jeder Hinsicht. 25.· Männer, 
liebet eure Weiber, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich 
selbst für sie hingegeben hat, 26. damit er sie heilige, sie reinigend 
durch das Wasserbad im Wort, 27. damit er selbst sich die Kirche 
glanzvoll darstelle, als eine, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas 
dergleichen hat, vielmehr damit sie heilig und untadelig sei. 28. So 
(entsprechend) sind die Männer schuldig, ihre Weiber zu lieben, wie 
ihre eigenen Leiber. Wer sein Fleisch liebt, liebt sich selbst. 29. Denn 
niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehaßt, sondern er hegt und 
pflegt es, wie auch Christus seine Kirche, 30. weil wir Glieder seines 
Leibes sind. 31. "Darum wird ein Mensch verlassen seinen Vater 
und seine Mutter, und er wird seinem Weib anhängen, und die zwei 
werden ein Fleisch sein." 32. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber 
sage es in Bezug auf Christus und die Kirche. 33. Indes auch ihr, 
jeder einzelne soll sein Weib so lieben wie sich selbst; das Weib 
aber, fürchten soll sie den Mann. 6, 1. Ihr Kinder, gehorchet euern 
Eltern im Herrn; denn das ist Recht. 2. "Ehre deinen Vater und 
deine Mutter", welches ein vornehmstes Gebot ist mit Verheißung, 
3. "damit es dir wohl gehe und du lange lebest auf Erden." 4. Und 
ihr Väter, erzürnet nicht eure Kinder, sondern ziehet sie auf in Zucht 
und Vermahnung des Herrn. 5. Ihr Sklaven, gehorchet euern leib
lichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, wie 
Christo, 6. nicht in Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern 
als Knechte Ohristi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut, 
7. mit willigem Sinn dienend als dem Herrn und nicht Menschen, 
8. im Bewußtsein, daß jeder, wenn er etwas Gutes tut, dieses .vom 
Herrn empfangen wird, sei er Sklave, sei er Freier. 9. Und ihr 
Herren, tut dasselbe gegen sie, indem ihr die Drohung unterlasset im 
BeWUßtsein, daß der, welcher sowohl ihr als euer Herr ist, im Himmel 
ist, und kein Ansehen der Person bei ihm ist. 

Der Apostel führt nunmehr die Rede über zu den einzelnen Häusern 
In dem großen Hause Gottes und bespricht die Verhältnissedes 
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Fa m i li e nIe ben s, und zwar zuerst das Verhältnis von Mann und 
Weib. Die Ehe bildet ja die Grundlage alles gesellschaftlichen Zu
sammenschlusses, der Gemeinde und des Staates, und so wollte der 
Apostel den auf die sittlichen Forderungen bezüglichen Abschnitt 
seines Schreibens nicht abschließen, ohne das spezielle im häuslichen 
Leben sich darbietende Gebiet sittlicher Betätigung zu besprechen. Zu 
diesem gehört aUßer dem Verhältnis der Ehegatten auch das Ver
hältnis zwischen Eltern und Kindern und das zwischen den Herren 
und den Sklaven. Als eine Hauptforderung, welche der Apostel er
hebt, erscheint die des Gehorsams, der Unterwürfigkeit, worauf alle 
menschliche Ordnung beruht. Er beginnt in jedem der drei kleinen 
Abschnitte mit dem zu dem Gehorsam verpflichteten Teil: Weibern, 
Kindern und Sklaven; den Männern, Vätern und Herren wird ihre 
Machtstellung nicht abgesprochen, wohl aber eine im Geist des Christen
tums liegende Beschränkung eingeprägt, eine milde Ausübung der ihnen 
zustehenden Gewalt zu Gemüt geführt. Parallelstelle ist Kol 3, 18 
bis 4, 1; vgl. aUßerdem 1 Petr 2, 13 ff. 

1. Die Ermahnung an die Ehegatten (5, 22-33). 

V. 22. Den Übergang hat Paulus gemacht durch den V. 21; von 
dorther ergänze man, ohne es in den Text hineinzuschreiben, lnro" 
'rauueO/Je oder {J'TCoraaaea{}waall: die vorher von allen geforderte Pflicht 
der Unterwürfigkeit wird jetzt speziell auf die Frauen angewandt. al 
rUlIa!xeC; Vokativ in der Anrede wie an den bezeichneten Parallel
stellen. Wenn der Apostel l(}locc; vor rlllIJpamll stellt, so will er da
durch nicht den Gegensatz zu andern fremden Männern (adulteri) 
hervorheben, sondern nur die Zusammengehörigkeit von Mann und 
Weib stark hervorheben: die Männer gehören ihnen infolge ei gen er, 
Wa h I (vgl. meinen Kommentar zu den Pastoral briefen 264). wc; 'r~v 

xuplcp kann nicht auf die Ehemänner bezogen werden, da es ja dann 
'rOIC; xup[occ; heißen mÜßte; vielmehr ist J esus Christus gemeint = ihr 
Frauen erweiset Unterwürfigkeit euern Männern, indem ihr dabei von 
der Überzeugung euch leiten lasset, daß ihr dieselbe dem Herrn (Jesus 
Christus) erweiset. Beachte das subjektivische wc;, ganz entsprechend 
dem klassischen Gebrauch. Thomas bemerkt zu dem neuen Abschnitt, 
hier gehe der Apostel zur Darstellung der sittlichen Forderungen 
über, welche sich auf ein z eIn e Personen bzw. Stände beziehen 
(I. S,p. 331). In der Tat kann man darin eine Unterweisung über 
die Standespflichten erblicken. Chrysostomus gibt den Grund an, 
warum der Apostel mit solchem Nachdruck auf die Verhältnisse des 
häuslichen Lebens eingeht: 00 rap a7T),iilc; ooa~ elx~ 7To),kl;lI 67TSP 'rOU'rOU 
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rou 7fpar/JJl7:or;, &7for1jt7aro r0v mJ:OuIJ0v DauAor;,. TE (}~7fore; ffn &av &v 
op.ovoEq. J)t7!V otJrol, xal 7faIIJer;, rpüpov'ral XaAwr;, xal olxerw e(naxrout7! 
xal rehover;, d7fOAaUOUGl rijr;, eOwIJEar;, xal SOEAOl xal ovrreVe1r;,' Mv (Je 

roOvavrEov, 7fav'ra dvadrpa7fTaI xal t7u"(Xerurw (Hom. 20, p. 136). Was 
das Gebot der Unterwürfigkeit selbst anlangt, so ist allerdings das 
häufige Vorkommen desselben in fast immer ganz gleicher Form 
bemerkenswert; man vergleiche aUßer KoI 3, 18 und 1 Petr 3, 1 ff 
besonders noch Tit 2, 5 und 1 Kor 14, 34-37; Didasc. I, 8: 1; ruv0 
Imorat7t7et7/)w rijJ eaurijr;, dvIJpE; Const. I, 8, gleichlautend, sowie VI, 29: 
at rUvalXer;, o7forat7t7W/)e rOlr;,l(}[olr;, dv(}pat7lv. Resch (Agrapha, 
2. Aufl., 31) hat aus dieser stereotypen Form der Mahnung, aus 
der Beifügung an der Kolosserstelle dir;, dvijxev &v xupE~u und aus der 
ähnlichen in 1 Kor ffn xupEou &t7TIV &VTOA~ geschlossen, daß es sich 
um ein Herrnwort handelt; doch sind die vorgeführten Momente nicht 
von entscheidendem Gewichte. 

V. 23 und 24. Es wird nunmehr der Grund zu dem geforderten 
Gehorsam als einem dem Herrn erzeigten angegeben: denn im ehelichen 
Verhältnis ist der Mann derjenige 'l'eil, welcher Christum vertritt, 
sofern der Mann das Haupt des Weibes ist, wie Christus das Haupt 
der Kirche. Beachtung verdient hier 

a) dv~p; nach dem Zusammenhang = der Ehemann j eben darum 
steht bei ruvwx6r;, der Artikel = ein Ehemann ist Haupt seines Weibes. 

b) (vr;, xaE; es liegt wieder das xaE der Vergleichung vor; wir sagen: 
wie bei Christus das Verhältnis, Haupt zu sein, stattfindet, nämlich 
in Betreff der Kirche, so aue h bei dem Ehemann, nämlich in Betreff 
des Weibes. Letztere Aussage begründet der Apostel nicht näher, 
sondern setzt sie bei seinen Lesern als aus der Heiligen Schrift (Dar
stellung der Schöpfung, vgl. 1 Tim 2, 13) bekannt und von ihnen 
anerkannt voraus. 

c) aoror;, t7(Urr;p rou t7wl'.aror;,: die Worte werden neuestens als Limi
tation gefaßt, indem damit ausgedrückt werde, daß das Verhältnis 
Christi zur Kirche nicht in der Überordnung als Haupt aufgehe = 

er seinerseits freilich (aOn;r;, wäre Gegensatz zu dv~p) Heiland des 
ihm zugehörigen Leibes; dann würde mit dAAd gesagt: aber doch 
oder nichtsdestoweniger sollen, wie die Kirche sich Christo unterstellt, 
ebenso auch die Weiber sich den Männern unterordnen in jedem Stücke 
(vgl. E wal d a. a. O. 238 f). Die Erklärung gefällt nicht: die Worte 
sind nicht nachgebrachte Apposition zu 0 Xplt7r6r;" sondern bilden 
einen selbständigen Satz mit kausalem Sinn: der da ist = da er 
eben Erlöser des Leibes ist. Was der Apostel in dem vorliegenden 
Verse ausdrücken will, ist angeknüpft an· den schon oben (1,22 f) 
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dargelegten Gedanken von dem geistigen Organismus, welchen Christus 
und die Kirche bilden; beide sind ein Leib, Christus das Haupt dieses 
Leibes. So nun, sagt Paulus, bilden Mann und Frau eine lebendige 
Einheit, gleichsam nur ein e n Leib, dessen Haupt der Mann ist. Wenn 
aber die Ehe ein Abbild jenes mystischen Organismus ist, so ist das 
zwischen Mann und Frau eingegangene Verhältnis schon um dieser 
Ä h n I ich k e i t willen ein heiliges. Allein die beiden christlichen Ehe
leute sind ja selbst Glieder des mystischen Leibes, dessen Haupt und 
belebendes Prinzip auf Grund des vollbrachten Erlösungswerkes Chri
stus ist (a(rror; tJ"(j)rf;p .•. ); somit ist Christus wie das Haupt des 
großen Organismus, der Kirche, so auch das Haupt dieses kleinen 
aus Mann und Weib gebildeten Organismus; aber freilich nur das 
unsichtbare Haupt; das sichtbare ist der Mann, wie Petrus und seine 
Nachfolger das sichtbare Haupt der großen Kirche sind. Daraus ergibt 
sich von selbst, daß das eheliche Verhältnis ein Gnadenverhältnis ist, 
sodann daß das Motiv des Gehorsams bei der Frau ein durchaus über
natürliches ist und sein mUß, weil er dem Manne geleistet wird als 
dem Stellvertreter Christi; endlich ist ohne weiteres die Forderung 
evident, welche für den Mann aus seiner Stellung als Repräsentant 
Christi fließt, nichts dieser erhabenen Stellung Unwürdiges von der 
Frau zu verlangen. Darin liegt die einzige, aber sehr weittragende 
Restriktion des sv 7ravrl. in V. 24. Jetzt erklärt sich auch die Be
deutung des gegensätzlichen rJ)Jrf im Anfang dieses Verses: Zwar ist 
das Verhältnis von Mann und Frau in die übernatürliche Ordnung 
aufgenommen, ab er die in der Naturordnung begründete U nterwürfig
keit der Frau unter den Mann bleibt doch so, daß es eine Unter
würfigkeit der Freude und Liebe ist, wie eine solche die Kirche 
gegen Christus zeigt. Man erkennt leicht, daß der Apostel durch 
diese großartige und einzig tiefe Darlegung ebenso die Bedeutung 
und Verpflichtung der Ehe wie die Würde und Stellung der Kirche 
gegen ihren Bräutigam und ihr unsichtbares Haupt den Gläubigen 
ans Herz legt. 

Die alten Exegeten haben es in der Erklärung der beiden wichtigen Verse zu 
leicht genommen. Ephräm beschränkt sich auf die Worte: quemadmodum amor 
ecclesiae cordis est, non speciei, ita et mulier virum suum diligat; et quemadmodum 
ecclesia non habet alium Christum pro Christo, sic et mulier alium virum non 
habeat sui viri loco (p. 153). Danach soll die Liebe der Frau gegen den Ehemann 
nicht blOß eine scheinbare sein, sondern eine von Herzen kommende, wie die Liebe 
der Kirche zu Christus eine lautere und aufrichtige ist; und die Hingabe der Frau 
an den Mann soll eine ungeteilte sein ähnlich wie das Verhältnis zwischen Christus 
und der Kirche. Ephräm berücksichtigt dabei augenscheinlich Ta<, Miol, dvlJpaO"I 
in dem oben abgewiesenen Sinn: den eigenen, nicht. fremden Männern. Theodoret 
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beschränkt sich gleichfalls 'tuf eine kurze Notiz, gar weise habe Paulus das eheliche 
Verhältnis als ein Abbild von dem Verhältnis zwischen Ohristus und der Kirche 
dargestellt, weil letzteres Verhältnis sehr geeignet sei zu bewirken, daß die Frauen 
ihren J\lIännern Ehrfurcht bezeigen, wie anderseits dazu, die Männer eine liebevolle 
Behandlung der Frauen zu lehren (p. 546). Ohrysostomus hat gerade über Zu
sammenstellung des ehelichen Verhältnisses mit dem Verhältnis der Kirche zu 
Ohristus nichts Wesentliches beigebracht, nur über die Verbindung von Mann und 
Weib und die Eintracht in der Ehe in seiner Weise sich ausgesprochen: U>TlIJS 

nafT1JS Tupa~v{rJo" afh7J ~ dran7J (= die eheliche Liebe) TUpaWlY.<lJTipa· aE pb rap 
d'.l.la, l1<porJpa{, aUT7J rJl; ~ ~7rdiufJ.{a {fXSI 7-al TO l1<porJpov 7-al TO J.1J.apano~ (habet .vehe
mentiam et quod non possit marcescere). l~sa-r,v rap TI" {fPllJ" ~p.<pllJI.SVlIJV T6 <pVl1SI: 

Der Apostel selbst bezeichnet als das Ideal des ehelichen Gemeinschaftslebens die 
möglichst vollkommene Nachahmung der Gemeinschaft Ohristi mit der Kirche. Das 
ganz Eigenartige besteht hierbei darin, daß die weibliche Persönlichkeit in der Ehe 
in der Weise der Unterwürfigkeit sich einzuordnen hat, und doch kann der Apostel 
die Unterordnung nicht fordern von der Anschauung aus, als komme der Frau eine 
natürliche Minderwertigkeit zu, vielmehr betrachtet er die Untertänigkeit als eine 
hohe sittliche Tat: die Frauen leisten den Gehorsam dem Herrn; sie erfüllen seinen 
Willen, vollziehen einen Teil des Gottesdienstes, da Gott der Herr die Ordnung 
der Ehe begründet hat. Sodann gehen die Frauen durch Untertänigkeit auf den 
Gedanken Christi ein, welcher sein Verhältnis zur Kirche als Vorbild für die Ordnung 
in der Ehe festgestellt und damit der Frau die Aufgabe zugewiesen hat, dem Manne 
als dem Haupte der ehelichen Gemeinschaft Unterordnung zu erzeigen; aber freilich 
bleibt diese Unterordnung eine freie 'l'at des Weibes; denn sie ist nicht begrii.ndet 
durch eine innere Abhängigkeit des Weibes vom Manne nach Analogie der Kirche, 
die sich Ohristo ihrem Haupte unterwirft, weil er dieses Haupt als ihr Erlöser ist 
nnd die Kirche ihm ihr Dasein verdankt, was in ähnlicher Weise beim Weibe nicht 
zutrifft. AUßerdem aber hindert die vom Apostel geforderte Unterwürfigkeit das 
Weib durchans nicht, ihrerseits die ihr von Natut und Gnade verliehenen Vorzüge 
im ehelichen Zusammenleben geltend zu machen, sonach auf den Mann einzuwirken, 
ihn zu fördern in seiner sittlichen Weiterbildung und Entwicklung zur V ollkommen
heit, ihn zur Entfaltung der männlichen Tugenden im öffentlichen L.eben zu er
muntern und in jeder Richtung sich als Hüterin männlicher Sitte und sittliehet
Größe zu erweisen. Wenn der Apostel die Pflicht der 1] nterordnung der Frau 
hier stark betont, so erkennt man den Grund mit Leichtigkeit: für die christlichen 
Frauen in der ersten Zeit des Christentums lag angesichts der ihnen durch das 
Ohristentum geschaffenen Freiheit die Gefahr sehr nahe, das in der Naturordnung 
begründete Verhältnis der Unterordnung in der Ehe für antiquiert anzusehen und ge
wissen Emanzipationsgelüsten nachzugeben - zum großen Schaden der neuen Lehre. 

V. 25-26. Hier wendet Paulus seine Rede an die Männer, und 
zwar wieder in größerer Ausführlichkeit als an der Kolosserstelle 
(3, 19): sie sollen ihre Frauen lieben; Vorbild dieser Liebe ist für 
sie die Liebe Christi zu seiner Kirche. xa{}wr;, = wie auch Christus 
seiner Kirche Liebe erwiesen hat; xa8wr;, ist in erster Linie ver
gleichend = dementsprechend daß, zugleich aber auch motivierend = 
da ja doch; indes will der Apostel nicht das Lieben überhaupt, sondern 
die Art der zu fordernden Liebe beschreiben = dementsprechend wi e 
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auch Christus die Kirche liebte und in Erweisung derselben sich für 
sie hingegeben hat. eaU,OlJ n:apE(JU))CclJ sc. cl~ {}rilJa,olJ; vgl. Phil 2, 8. 
Da nun die Liebe der Männer gegen die Weiber der von Christus 
gegen die Kirche erzeigten Liebe ähnlich sein soll, so mUß sie bis zur 
Aufopferung des Lebens hingebend sein. Diese Forderung 
kann gewiß nicht auffallen, hat ja doch der Evangelist J ohannes im 
Sinne und Geiste J esu Christi es als sittliche Pflicht der Christen 
überhaupt bezeichnet, nach dem Vorbild J esu Christi eine mit wahrer 
Selbstverleugnung verbundene Bruderliebe zu betätigen und in ge
wissen dringenden Umständen sogar das Leben für den Bruder hin
zugeben (1 Ja 3, 16; vgl. zur Stelle meinen Kommentar 86). Damit 
ist aber nur der äUßerste Grad bezeichnet, bis zu welchem die Liebe 
je nach den Verhältnissen gehen soll. In der Ehe Illuß sich die Liebe 
des Mannes zur Frau vor allem zeigen in einer von aller kleinlichen 
Selbst- und Herrschsucht freien, auf wahrer Selbstbeherrschung be
ruhenden Leitung und Führung, in einer das leibliche und geistige 
Wohl der Frau fördernden Fürsorge und Pflege, in einer bis zum 
Einsatz des eigenen Lebens gehenden völligen Hingabe. Der Apostel 
spricht aber von dem Zwecke der Liebe: dieselbe mUß auf die Heiligung 
und allseitige sittliche Vervollkommnung abzielen; letztere sollen die 
Ehemänner anstreben, da ja Christus durch seine Selbsthingabe die 
Reinigung und Heiligung der Kirche bezweckte; in Nacheiferung 
Christi sollen die Männer Opfer und Verzicht auf sich nehmen, um 
die Frauen sittlich zu fördern. Jene Reinigung wird bewirkt durch 
das Wasserbad = durch die Taufe. Zu A.ou'poll 'rOU [5(Jara~ vgl. 1 Kor 
6, 11; Tit 3, 5 und meinen Kommentar 282. Fraglich erscheint die 
Beziehung von eil P1pan Man hat es zu Iqcria!J gezogen = damit 
er sie reinige durch die Taufe und dann heilige durch das Evan
gelium = die christliche Lehre; wohl mit Unrecht; denn dann würde 
es olll~e Zweifel bei IqcriaTJ stehen, da ein Grund der Trennung, wenn 
beides zusammengehört, nicht ersichtlich ist. Sodann würde man bei 
p~pa im Sinn von Evangelium, was es an sich vielleicht bedeuten 
könnte (vgl. Röm 10, 8 und 17), den Artikel erwarten. Auch die 
Verbindung von elJ /Ff;pan mit y.a8ap[aa~ = nachdem er sie gereinigt 
vermöge Worts empfiehlt sich nicht, wohl aber jene mit ,0/ A.ou,po/ rau 

F5(Ja,o~ = durch das Bad des Wassers in Wort -:- durch das unter 
Anwendung von Wort sich vollziehende Wasserbad oder durch das 
Wasserbad, welches sich wirksam erweist durch Wort; man denke 
an den Allsspruch Augustins ; detrahe verbum, et quid est aqua nisi 
aqua? Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum (tract.80 
in 10. 3). Das ist die Auffassung der Worte elJ P1pan bei den Vätern, 
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wie Theodoret: 7:1) (Je xa!JapEaar; 7:ljJ ),OUTP~V TOU U6amr; dliTt rou' cir; 

lJlIop.a lradpor; xat UIOU xat IqEou 1rIleup.aror; (Taufformel; p. 548); ferner 
Chrysostomus, welcher zu der Stelle darlegt: Zli ,or}p.an fj!'lja[lI' Zli tro[q; ,. 

Zli ollop.an TOU lraTpOr; xat rou UIOU xat TOU IqEou 1rIleU/uaror; (Horn. 20, 
p. 137). Thomas: mundans eam lavacro aquae, et hoc in verbo 
vitae, quod adveniens aquae dat ei virtutem abluendi (absolvendi); er 
verweist auf Mt 28, 19 (1. 8 ad c. 5, p. 332). Wenn Paulus hier von 
einer Reinigung und Heiligung spricht, so denkt er sich letztere nicht 
als einen der Reinigung zeitlich nachfolgenden Prozeß, sondern er will 
nur mit xa!JapEr:;elli die Beseitigung des mißfälligen Zustandes, mit 
iqUJ.r:;elli die positive Wirksamkeit der Heilsgnade im Menschen an
deuten; beides geschieht aber in einem Akt; man vgl. 1 Kor 1, 30: 
"Christus ist uns zur Rechtfertigung sowohl als Heiligung geworden" 
und 1 Kor 6, 11: "ihr wurdet geheiligt, ihr wurdet gerechtfertigt". 
Die Aufeinanderfolge der Ausdrücke macht· keinen Unterschied. 

V. 27. 7l1a lrapam:f;a'{). Dieser Satz ist nicht etwa dem ersten 
ZlIa-Satz untergeordnet, indem damit der Zweck des b.ruJ.a'{) ..• Zli 
,of;p.an, sonach der Endzweck des eaUTOIi r.aps(JWXe .•• ausgedrückt 
würde = der Zweck der Heiligung und damit der letzte Zweck der 
Selbsthingabe Christi ist, daß Christus seI b s t sich die Kirche dar
stelle als eine glänzende; es wird vielfach besonders auf aUTOr; eaunjJ 

hingewiesen = Christus selbst ohne Vermittlung holt sich der ein s t 
seine Braut ab, d. h. man nimmt V. 27 eschatologisch, so daß 
der Apostel die makellose Schönheit und den herrlichen Glanz der 
jen sei t i gen Kirche aussprechen würde. Unter andern trägt Tho
mas diese Ansicht vor. Zwar sagt er zunächst: sibi exhibet eam 
immaculatam, hic per gratiam, sed in futuro per gloriam; aber bald 
darauf fügt er bei: haec omnia intellegi possunt de exhibitione, quae 
erit in fu t u r 0 per gloriam; si de exhibitione per fidem, tune diceretur: 
ut exhiberet sibi sc. per fidem ecclesiam gloriosam (1. 8, p. 332 f). Diese 
Erklärung ist nicht annehmbar. Zu eschatologischer Auffassung geben 
die Worte nicht den geringsten Anlaß; vielmehr drängt der ganze 
Kontext zu der Ansicht, daß Paulus die diesseitige Kirche im Auge 
hat, die ja doch, trotz der Unvollkommenheit mancher Glieder, als 
solche im bräutlichen Schmucke dasteht. Der Zwecksatz in V. 27 ist 
dem in V. 26 vorausgegangenen koordiniert: auf daß Christus die 
Kirche heilige, auf daß ersieh die Kirche darstelle herrlich; man 
beachte allerdings aUTOr;: Christus selbst trägt dafür Sorge, daß seine 
Kirche im Glanze dastehe; man denke an die Anwendung: die Ehe
männer sollen sich die sittliche Vervollkommnung der Frauen an
gelegen sein lassen, nicht dieselbe letzteren sorglos anheimstellen. 
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7rapa(J7:f;t7T1 nicht etwa = efficere = herstellen, sondern = vor sich hi n
s tell e n, nämlich die Kirche sc. als seine Braut; vgI. zu dieser Be
deutung des Verbums 2 Kor 11, 2; Kol1, 22; jeder denkt da an die 
makellose Reinheit und Schönheit des Herrn (vgI. 1 Ja 3, 3) und sagt 
sich : die Braut mUß ihm ähnlich, seiner würdig sein; echt griechisch 
ist der prä d i kat iv e Gebrauch von ev(Jofov, f1~ e;cout7av: sich dar
stelle als glanzvolle; T'1;v,exxA7jt7CaV ist als Objekt gesetzt statt aOTf;II, 
sicher mit voller Absicht: Christus erwies Liebe zur Kirche und gab 
sich für sie dahin, auf daß er sie heilige, auf daß er darstelle glanz
voll die Kirche. Die Sprache trägt feierlichen Charakter. Der 
folgende ,va-Satz: 'va !; Iqca ist den beiden vorhergehenden nicht 
koordiniert; man würde erwarten: dn' ooaav b.rEall; sonach liegt eine 
Veränderung der Konstruktion vor (oratio variata). Demnach hat 
7rapam:f;t7T1 drei prädikative Bestimmungen: a) ev(Jofov; b) in negativer 
Fassung f1~ exout7av = damit er die Kirche vor sich hinstelle als 
eine,die nicht habe Fleck oder Runzel; c) wieder in positiver Form: 
als eine heilige und tadellose. Glanzvoll, ohne Makel und Runzel, 
heilig und ohne l!-'ehl ist die Kirche wirklich schon in ihrem dermaligen 
Zustand; als Jesus Christus während seiner Wirksamkeit auf Erden 
um die Menschheit warb, da war sie durch den Schmutz der Sünde 
entstellt; durch Zuwendung der Früchte der Erlösung wird sie von dem
selben befreit und heilig. Freilich darf man die genannten Prädikate 
ni eh tauf di e einz eIn en Mi tg li e d er der Kirche, sondern nur 
auf die Kirche als solche beziehen; auf sie treffen die Bestim
mungen zu; denn die Kirche schöpft ihr Dasein aus der Verbindung 
mit Christus, besitzt die wahre Lehre, alle von Christus eingesetzten 
Gnadenmittel; in diesem Sinn spricht der Apostel die angeführten 
Eigenschaften der diesseitigen Kirche zu. Freilich ist die Verbindung 
Christi, des Bräutigams (Mt 9, 15. Jo 3, 29. 2 Kor 11, 2), mit der 
Kirche, seiner makellosen Braut, bis zum Tage der Parusie noch keine 
vollendete; bis dahin wird die Kirche als eine Braut durch die im 
Lauf der Jahrhunderte sich vollziehende Heiligung der Menschheit 
fortwährend zubereitet; am Ende der Tage wird der Gottmensch, der 
erhöhte Christus, "das Lamm", kommen, um die Braut abzuholen zur 
Vermählung (man vergleiche darüber besonders den Abschnitt der 
Apokalypse 19, 7 ff und 22, 17: Bezeichnung der Kirche als ~ VUWF7j) , 
wo dann die Braut in vollkommener Makellosigkeit und Heiligkeit auch 
äUßerlich hervortritt und die Vereinigung zum Abschluß kommt 1, 

1 Chrysostomus bezieht die vom Apostel nam}Jaft gemachten Eigenschaften 
ganz richtig auf die Kirche im Diesseits. Nachdem er den Inhalt von V. 26 e1'-
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V. 28. OUTWs = so oder entsprechend sollen (auch) die Männer 
lieben die Weiber. OUTWs nämlich darf nicht auf das folgende 6Js be
zogen werden, vielmehr liegt eine Beziehung auf xa8ws in V. 25 vor: 
wie Christus die Kirche geliebt hat und fortwährend liebt als seinen 
eigenen Leib, so sind die Männer verpflichtet (zu ocpcEAout71v in dieser 
Bedeutung vgl. 1 Ja 3, 16), ihre Frauen zu lieben als ihre Leiber 
= die da sind bzw. die sie anzusehen haben als eigene Leiber. 
Der Apostel fügt noch bei: wer das ihm g~hörende Weib liebt, liebt 
sich selbst; es ist dies nur eine Folgerung aus dem Vorhergehenden; 
da Mann und Weib ein e n Leib bilden, so liebt sich selbst, wer 
sein Weib liebt. 

V. 29-30. Gedankenzusammenhang: Bei solchem Sachverhalt 
(Mann und Weib ein Leib) mUß der Mann seine Frau lieben; denn 
liebte er sie nicht, so würde er sein eigenes Fleisch (= seinen Leib) 
hassen, was so naturwidrig wäre, daß es noch niemand getan hat. 
Der Apostel sagt: T'I;)) eaumu aripxa statt TO awpa, weil ihm schon 
die p[a drip~ V. 31, die im Ehestand verwirklicht ist, vorschwebt. 
Man beachte nO,ch, daß nach d))ri ein exaaTos zu ergänzen ist, sodann 
in dem Satz xa8ws xa! 0 Xp(ank die Verba tXTpecpc( xal {JriJ.7rc(. Das 
erste Mal sind dieselben im eigentlichen Sinne zu verstehen von dßm 
Ernähren und Wärmen, welches man dem Körper zuteil werden läßt; 
beide drücken etwa aus, was Röm 13, 14 durch T~s aapxos rrp6))o({f. 
bezeichnet wird, so daß ein Widerspruch mit Gal 5, 24, wo der Apostel 
vom Kreuzigen des J!'leisches als der gefallenen verderbten Menschen
natur redet, nicht vorliegt. Christus selbst näh I' t seine Kirche (die 
Gläubigen) zu fortwährendem Wachstum durch sein Wort, namentlich 
aber durch sein Fleisch und Blut in der Eucharistie; Christus erwärmt 
so dann die Kirche stets durch die Mitteilung des Heiligen Geistes, 
welcher das Feuer der Liebe in ihr entzündet. Mit tXTpecpc( meint 
der Apostel sicher die Eucharistie 1. Es ist echt paulinisch, Taufe 
und Abendmahl neoeneinander zu nennen; von den Wirkungen der 
Taufe hat er V. 26-27 gesprochen; darum schließt er hier die Wir
kung der geistigen oder himmlischen Speise genau so wie 1 Kor 
10, 2-3 an; indes ist eben da (10, 4) auf die Sendung des Heiligen 

läutert und die dort bezeichnete Reinigung als die Wirkung der Taufe ausgelegt, 
fährt er weiter: bprf'; on nawra napa TOU 8e0'7rOTOU slxeY ~ f-,:xA7ja'ia. nap' aOTOU 

rSrMeY ~y8o~o., nap' aOTOU &p.w,uo. (Horn. 20, p. 137). 
1 Theodoret ~twas eigentümlich: tXTpirpwy aI.k~y xal ()ahwy xal Ta olxeioy aih~ 

a'wp.a xal aip.a npOa'rpspwy(p. 548). Ohrysostomus nimmt die beiden Ausdrücke 
ganz allgemein: f-xTpirpSl xal {)aAnsI, TOUTia'T/ {)spaneusl p.era noAAij. rij. f-71:I,udsiar; 

(Hom. 20, p. 139). 
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Geistes hingewiesen: wir alle (die Väter, die durch die Wüste zogen) 
tranken dasselbe geistige, unmittelbar von Gott geschaffene, dem 
Felsen entquollene Wasser. Der Apostel hat dabei die Stelle Ps 105, 41 
im Auge: auf tat er den Fels, da flossen Wasser, gingen, in Dürren, 
Ströme; Septuaginta: b:opct5{J'fj(jav $V avMpolr; 7rOTafloE. In der wunder
baren Tränkung der Väter mit dem von Moses aus dem Felsen ge
schlagenen Trinkwasser erblickten die Juden ein typisch-messianisches 
Wunder, sie legten alle darauf bezüglichen Stellen (Ex 17, 1 ff. Nm 
20, 2 ff. Ps 74, 15; 78, 15 f) messianisch aus und deuteten das 
Wasser auf den Heiligen Geist. Das tut auch Paulus. 1 Kor 12, 13 
stellt er dementsprechend Taufe und Geistessendung unmittelbar neben
einander. - Mit den Worten: weil wir Glieder seines Leibes sind, 
wird der Grund angegeben, weshalb Christus die Gläubigen ernährt 
und wärmt: weil wir integrierende Bestandteile seines Wesens als 
Glieder seines Leibes (vgI. 1 Kor 12, 27), Teile seiner selbst sind. 
Die letzten Worte dieses Verses: $X r~r; (japxor; aorou xae $X 7"(/)V 6(jdwv 
aorou dürften trotz der nicht gerade schlechten Bezeugung als eine 
glossenartige Herübernahme aus Gn 2, 23 zu erklären sein. Der 
ganze folgende 

V. 31 nämlich ist Zitat aus Gn 2, 24, nur daß statt evcxcv rourou 
der Septuaginta avd rourou ('j::;:!-'~) und statt rTi ruvalx[ vielmehr 7rpOr; 
r~v rUva(xa gesetzt ist. Der Sinn der Stelle ist nach dem Zusammen
hang der Genesis: Darum sc. weil das Weib aus der Rippe des Adam 
gebaut, sonach aus ihm entstanden ist, wird ein Mann seinen Vater 
und seine Mutter verlassen = aus dem engsten Familienkreis heraus
treten und einem von ihm gewählten Weibe anhangen; die also Ver
einigten kehren gleichsam zu der ursprünglichen leiblichen Gemein
schaft zurück. avd rourou ist nicht als logische Verknüpfung mit den 
vorhergehenden Worten des Textes zu betrachten, etwa = darum sc. 
weil wir Glieder Christi sind oder statt dessen = statt des Hassens 
(V. 29), welch letztere Erklärung jedenfalls vorzuziehen wäre, viel
mehr ist auch avrl rourou Bestandteil des Zitats; nun steht Gn 2, 24 
allerdings evcxcv rourou; da indes der Apostel öfter nicht ganz wörtlich 
zitiert, so ist die Abweichung nicht auffallend, um so weniger, als an 
dem Sinne nichts geändert wird; denn auch alirE kommt nicht selten 
vor zur Angabe des Grundes; vgI. 2 Thess 2, 10 oder Apg 12, 23; 
Lk 12, 3; 19, 44; also hier = deswegen, darum. Durch die An
führung der alttestamentlichen Worte will der Apostel zeigen, daß, 
wie er V. 28 und 29 darlegt, die innige Vereinigung von Mann und 
Weib zu einem Leib in der Schrift ausgesprochen sei. Demnach ist 
das Zitat nach seinem Wortlaut zunächst auf die Ehe zu beziehen: 

Belser, Der Epheserbrief des Apostels Paulus. 12 
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dagegen spricht nicht etwa das Futurum xaideEljel, welches völlig 
zutrifft, da der allgemeine Satz für jede Ehe eine Voraussetzung ist, 
auch wenn sie sich schon ungezählte Male .erfüllt hat. 

In V. 32 wird dann ausgesprochen: die in den Worten der Schrift 
ausgedrückte innige Verbindung, Gemeinschaft und Einheit zwischen 
Mann und Weib ist ein großes Geheimnis; indes ist sie das nur, 
weil sie ein Abbild ist von dem Verhältnis zwischen Ohristus und 
der Kirche und weil die Eheleute selbst dem mystischen Leibe ein
verleibt und von diesem innerlich abhängig sind. DieVulgata über
setzt: ego autem dico in Ohristo et in ecclesia ; ungenau; denn sir;; 
bedeutet: mit Bezug auf, ganz wie Apg 2, 25: es sagt David mit 
Bezug auf ihn; so hier: ich aber sage es mit Beziehung auf Ohristus 
und die Kirche. 'Erw. steht nicht im Gegensatz zu anderweitigen 
Deutungen, sondern im Gegensatz zu der angesichts des Wortlauts 
von Gn 2,24 naheliegenden rein natürlichen Auffassung der Ehe; 
Paulus nennt sie ein großes Geheimnis mit Beziehung darauf, daff! sie 
in ihrer Lebenseinheit ein Abbild der Gemeinschaft zwischen Ohristus 
und der Kirche ist. Die Vulgata übersetzt P.1)(jT~PWl) mit sacramentum; 
man kann indes auf Grund der vorliegenden Aussage des Apostels 
die Ehe nicht ohne weiteres als Sakrament definieren, nur indirekt 
kann man· daraus auf den sakramentalen Oharakter der Ehe einen 
SchlUß machen: als Abbild der Vereinigung Ohristi mit der Kirche 
ist sie, wie jene, unzertrennlich oder unauflöslich, überaus gnadenvoll 
und heilig. Die geheimnisvolle Lebensverbindung zwischen Ohristus 
und der Kirche ist für letztere eine beständig fließende Quelle der 
Heiligkeit und übernatürlichen Fruchtbarkeit; wenn nun die Ehe ein 
Abbild davon ist, dann mUß sie auch eine heilige und gnadenbringende 
Verbindung sein. V gl. Tridentinum sess. XXIV, can. 1. 

Unerwähnt darf nicht bleiben die Auslegung vonV. 31 und 32 durch die Väter. 
Nach ihnen würde an-! Tou·mu in V. 31 auf V. 29 und 30 gehen: deswegen sc. 
weil wir Glieder des Leibes Christi sind, wird ein Mann seine Heimat verlassen 
und sich mit einem Weibe verbinden; wie aus V. 32 erhelle, sei unter ?lv{)P(JJ1Ws 

Christus, unter ~ ruv~ die Kirche zu. verstehen; es werde demnach in V. 31 die 
Vereinigung Christi mit der Kirche all ego r i s c h dargestellt = Christus wird 
Vater und Mutter verlassen, um sich mit seiner Braut, der Kirche, zu verbinden: 
So weit sind die Väter einig (Chrysostomus Horn. 20, p. 140; Theodoret p. 550 und 
Hieronymus p. 335); ebenso Theologen der Neuzeit, welche ihnen folgen; im ein
zeInen treten aber viele Differenzen hervor. Chrysostomus und Theodoret denken 
bei xaTaJ.dljJ., trotz des Futurum an den Akt der Menschwerdung, andere unter Be
tonung des F u tu rum an die Parusie = Christus wird einstmals bei der zweiten 
Ankunft den· Himmel verlassen, um definitiv mit seiner Braut, der Kirche, die 
eheliche Verbindung einzugehen (Hochzeit des Lammes als Vollendung der ganzen 
Heilsökonolllie). Ebenso herrscht Verschiedenheit in Auffassung der Worte Vater 
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und Mutter; nach den einen würden sie zusammen bedeuten die Heimat, den Himmel; 
nach Hieronymus ist der Vater = Gott, die Mutter = das himmlische J erusalem ; 
nach Augustin wäre die Mutter die jüdische Synagoge: Jesus Christus verließ die 
Synagoge und hing der Kirche an, die er sich aus allen Völkern sammelte (In 10. 
tr. 9, n. 10). Kurz zu reden: gesucht und gekünstelt ist die ganze Auslegung, und 
trotzdem auch in unsern Tagen Theologen vou Ruf, wie S c h an z (Sakramenten
lehre 720), sie verteidigt haben, ist sie gänzlich aufzugeben; denn sie widerspricht 
der Tendenz des Apostels, welcher durch seine Worte in V. 32: eyw l1e J.riyw eh; n'/'. 
selber zu verstehen gibt, daß er die Worte der Schrift in V. 31 in der eigentlichen 
Bedeutung nimmt, da er daneben die geheimnisvolle Beziehung der Worte betont, 
die Anwendung derselben auf das Verhältnis Christi zu seiner Kirche lehrt. 

V. 33. 7r)':fjl' = doch sc. um zu der Hauptmahnung (V. 28) zurück
zukommen, auch ihr sollt, wie ich schon oben gesagt, jeder einzelne 
sein Weib so lieben wie sich selbst, nach dem Vorbild der Liebe 
Christi zu seiner Kirche. Hier beachte man a) die Konstruktion: das 
Verbum richtet sich nach exa(JTOr; statt nach Du.eir;. b) ot xa{}' eva 

exa(JTOr; (vgl. Winer 536 f) = ihr, die ihr Glieder der Kirche seid, 
sollt eure Weiber lieben: eigentlich jeder, Mann für Mann, soll lieben 
das ihm an die Seite gestellte Weib. Mit den Schlußworten des 
Verses wird noch einmal auf das Weib zurückgelenkt. Der Satz ist 
etwas unregelmäßig; man würde erwarten: ich will oder ich befehle, 
daß die Frau fürchte den Mann. Dafür steht bloß: 7va C[!OßijTW 

(oratio variata, vgl. Winer 295 und auch 537); der Betonung wegen 
ist 1; ruv~ vorangestellt: die Frau aber, fürchten soll sie den Mann. 
Damit nimmt der Apostel die V. 22-24 an die Frauen gerichtete 
Mahnung wieder auf und faßt in diesem letzten Vers die Gesalllt
paränese an die Eheleute kurz zusammen. C[!oßei(J{}w fürchten; damit 
weistPaulus den Frauen keineswegs die Stellung von Sklavinnen zu; 
eine derartige Auffassung hat er doch bestimmt genug durch die an 
die Ehemänner gerichteten Worte ausgeschlossen. Er meint mit C[!o

ßei(J{}wnichts anderes denn eine ehrfurchtsvolle Scheu vor der Würde 
und Stellung des Mannes als des Hauptes im ehelichen Gemein
schaftsleben. 

2. Die Ermahnung an die Kinder und Eltern (6., 1-4). 

Das Verhältnis von Eltern und Kindern ist samt jenem zwischen 
den Ehegatten von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft und 
die Kirche. Darum bringt der Apostel auch in Kürze 1 auf ersteres 
Verhältnis die Sprache. 

1 Chrysostomus: ßpaxsiav 7roteiTaI T~V 7rapa{vstrlv, aTS 00 l1uvafJ.ivwv TWV 7ra{l1wv 

fJ.w<prp 7rapa%o).oU>')~(jal My'P (Horn. 21, p. 149). 
12 * 



180 Der Epheserbrief. 

V. 6, 1. Gehorsam gegen die Eltern prägt er den Kindern ein. 
ra dXlla bezeichnet nicht das Kindesalter, sondern überhaupt das 
Abstammungsverhältnis. tll xupl<p zwar vielfach verdächtigt, aber 
nicht mit genügenden Gründen. An eine Entlehnung aus Kol 3, 20 
ist von vornherein nicht zu denken, da tll xupErp dann hinter (JExawli 
angebracht wäre. Die Worte sind indes auch handschriftlich wohl 
beglaubigt. Zu verbinden sind sie nicht mit mIr; rOlleumlI, sondern 
mit r)rraxOUere; sie bestimmen den Beweggrund des kindlichen Gehor
sams, und dieser erscheint als eine Pflicht, die aus dem Verhältnis 
der Kinder zu Ohristus heraus, aus ihrer Gemeinschaft mit ihm sich 
entwickeln soll und im Hinblick auf Ohristus und um seinetwillen fort 
und fort zu erfüllen ist. Wenn einige in tll xupErp auch die Grenze des 
Gehorsams angedeutet finden, so hat der Apostel hierzu keinen Anlaß 
gegeben 1. Kol 3, 20 begründet er die Ermahnung zum Gehorsam durch 
die Worte: rouro eOdpearoli tanll tll xupErp, hier mit rouro (JExawlI; ein 
Unterschied zwischen beiden Ausdrucksweisen liegt nicht vor; denn 
auch durch (JExawli wird der Gehorsam der Kinder als dem Willen 
Gottes entsprechend bezeichnet. Ganz zutreffend erklärt Theodoret 
(JExawli also: roudan xara rOll rou {hou 1I0POIl. Ähnlich Ohrysostomus: 
onaxoue7:e ... tv xupEtp, 7:0UTEd7:t xara XUptov. {; ße6r;, f!J7Jaf.v, OUT(t) 

rrpoolra~ell (Hom. 21, p. 149). 
V. 2. Das den Willen Gottes ausdrückende Gebot führt der 

Apostel nunmehr an nach Ex 20, 12; vgl. Dt 5, 16: ehre deinen 
Vater und deine Mutter; npiill bezeichnet wertschätzen, achten, Ehr
furcht erzeigen in Wort und Tat (vgl. 1 Petr 2, 17). Durch den 
Satz ~nr; tarEli •.• macht er das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, 
eindringlicher, indem er es das erste in eine Verheißung gefaßte nennt. 
~nr; wie gewöhnlich = utpote quae = das ja. rrpwrr; steht weder 
im Sinn von pEa = das einzige sc. unter den zehn Geboten, noch im 
Sinn: ein erstes dem Wer t e nach = ein erstklassiges Gebot, ein 
Erstgebot, mit Verheißung ausgestattet, vielmehr sagt Paulus: das 
Gebot "ehre Vater und Mutter" ist das erste in Verheißung oder im 
Punkte d~r Verheißung das erste. Schon Ohrysostomus hat dies ganz 
richtig gesehen, da er schreibt: 00 T~ rd~e! elrrell aor~1I rrpwrr;lI, 
(UM r0 trrarreJ.Eq. (Horn. 21, p. 149). Der Apostel reflektiert hierbei 

1 So schon Chrysostomus, der schreibt: $Y xupüp 'rou'da'!'! $Y ois ay p~ npoa
xpoua'{}s {}cip' ws $,zy ''EJ.kI)Y ~ ~ afps'1'txos, ol.lxS'1't nd&afJa, 8ei' OU rap sa'!'!y sy 
xupüp '!'o npärpa (Horn. 21, p. 149). Ähnlich Thomas: dicit in domino, quia non 
est obediendmn parentibus nec alicui in his quae sunt contra deum (1. 1 ad c. 6, 
p. 336 f). 
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darauf, daß die drei vorhergehenden Gebote keine Verheißung haben. 
Allerdings ist auch bei dem der Zahl nach ersten Gebote eine Ver
heißung ausgesprochen (Ex 20, 6); allein diese Verheißung bezieht sich 
auf alle Gebote. 

V. 3. Der hier folgende Satz der Schrift greift über den zwischen
eingefügten Relativsatz hinweg: ehre Vater und Mutter, damit es dir 
wohl gehe. Diese Worte sind aus Ex 20, 12 genommen, doch ersetzt 
der Apostel das dortige rZlIT) vor paxpoxp6l1wc; durch 'ilT{); letzteres 
fassen einzelne Erklärer (vgl. Winer 271) nicht als von 2'lIa abhängig, 
sondern als direkte Fortsetzung der Rede auf; indes wohl nicht mit 
Recht, da 2'lIa mit Indikativ Futuri wirklich wiederholt vorkommt 
(1 Kor 9, 18. 1 Petr 3, 1. Offb 22, 14); es liegt so nach eine Constructio 
variata vor, 2'lIazuerst mit dem Konjunktiv, dann mit dem Indikativ. 
AUßerdem hat Paulus die nähere Bestimmung "des Landes. das der 
Herr dein Gott dir gibt" (Ex 20, 12), weggelassen; darin liegt die spe
zifisch jüdisch-nationale Färbung; diese streift er ab. Es handelt 
sich hier für ihn seinen größtenteils heidenchristlichen Lesern gegen
über nur um Hervorhebung des bleibenden Inhalts der göttlichen Ver
heißung' und diese lautet auf Wohlergehen und langes Leben auf 
Erden. Als höchst einseitig erscheint die Auslegung, welche man 
häufig diesen Worten gibt, daß nämlich im Christentum zeitliche 
Wohlfahrt wohl sozusagen nebenbei als Lohn für gewissenhafte Er
füllung des vierten Gebotes und der Frömmigkeit betrachtet werden 
dürfe, daß aber die Vergeltung hierfür nur das Leben in der Gnade 
und in seliger Ewigkeit, im wahren Land Kanaan, im Himmel, sei. 
Durch den Dekalog werden die diesem Leben angehörigen Grundverhält
nisse sanktioniert, durch das vierte Gebot speziell die Verhältnisse 
des Familienlebens; wenn nun durch eine im Geist des Christentums 
geläuterte Erfüllung dieser Gebote die bezüglichen Naturverhältnisse 
geheiligt werden, warum sollte dann solche Pflichttreue nicht auch 
im Christentum vor allem und hauptsächlich Heil und Segen für 
das zeitliche Leben herbeiführen? Ist es ja doch eine Erfahrungs
tatsache, daß umgekehrt die Sünde in den gemeinten Beziehungen, 
wie Unmäßigkeit, Unzucht, Unwahrhaftigkeit, diese Verletzung der 
Naturgrundgesetze, ihre Strafe schon in dieser Welt findet. AUßerdem 
ist es gerade von Paulus bestimmt ausgesprochen, daß Gottseligkeit 
auch für das irdische Leben von Nutzen sei (1 Tim 4, 8). Darum 
ist hier die von ihm den christlichen Kindern für die getreue Be
obachtung des vierten Gebotes gestellte Verheißung nach dem klaren 
Wortsinn dahin zu verstehen, daß leibliches Wohlergehen, Gottes 
reicher Segen bei Geschäft und Arbeit, sowie Verlängerung des Lebens 
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ihnen zum Lohn ihrer Pietät zuteil werde 1. Man wende nicht ein, 
daß es doch auch manchen gehorsamen Kindern auf Erden übel 
geht und sie in frühem Alter sterben, bei ungehorsamen, gottlosen 
hingegen eine lange Lebensdauer bemerkt werde. Eine derartige Regel 
kann eine Ausnahme erleiden durch Rücksicht auf hahere Zwecke, 
namentlich auf das Seelenheil der Betreffenden und auf den ewigen 
Beruf. Hierüber spricht sich Thomas aus: multi devoti parentibus 
cito moriuntur; sciendum est, quod haec temporalia non sunt bona 
absolute, nisi in quantum ordinata ad spiritualia; at ideo in tantum 
homini bona inquantum per ea iuvatur ad spiritualia. Unde fortuna 
non est dicenda bona, si est impediens a virtute; et ideo longitudo 
vitae in tantum est bona, in quantum ad seI'vitia dei est ordinata. 
Thomas verweist dann noch auf Weish 4, 11 (1. 1 ad c. 6, p. 336). 

V. 4. Der Aufforderung an die Kinder tritt die an. die Väter 
zur Seite; beide sind verbunden durch xa[, zuerst in negativer, dann 
in positiver Form, zuerst die Aufforderung, die Väter sollen die 
Kinder nicht durch Härte, Leidenschaftlichkeit, ungebührliche Strenge 
zum Zorn reizen; die Folge würde sein, daß sie entweder gegen die 
Eltern sich auflehnen oder unter dem Drucke der fortwährend rohen 
Behandlung den Mut verlieren und so zu Heuchlern heranwachsen. 
Die Parallelstelle Kol 3, 21 lautet: P~$pef}[(ere, 7va P~ d{)UpWIIlIl. 
Der Zusammenhang mit der Aufforderung an die Kinder zur Ehrfurcht 
gegen die Eltern ist leicht erkennbar: durch rohe und unbarmherzige 
Behandlung würden die Eltern selbst die letzte Wurzel der Ehrfurcht 
aus den Herzen der Kinder reißen und dadurch Anlaß für letztere 
werden, den Eltern entweder Verachtung zu erzeigen oder dem Kleinmut 
und der Verzweiflung anheimzufallen. $xrpecpeU bestimmt die po si ti v e 
Seite; die Auferziehung soll statthaben in Zucht (Unterweisung und 
Züchtigung) und Vermahnung (durch Worte, Rüge) des Herrn. xup[ou 

= Zucht und Ermahnung, wie der Herr sie angeordnet, wie sie seinem 
Willen gemäß sind. Zu lIoui'Jea[a = Zurechtsetzung des 1I0U\;= des 
Denkens und W oUens der Kinder durch eindringliche Vermahnung und 
Rüge vgl. Tit 3, 10 und 1 Kor 10, 11. Es braucht kaum bemerkt 
zu werden, daß Ermahnung und Zurechtweisung nur fruchten, wenn 
das Beispiel der Eltern, das gute Vorbild zugleich "zieht". Worte 
allein tun es nicht, das Leben der Eltern mUß den Kindern als 

I Eigentümlich Chrysostomus, die Verheifmng des langen Lebens entspreche am 
besten dem Jugendalter der Angeredeten: ~UaS r.ep' (3aa'tJ .. dar; '1! aWASreTaI' ou rap 
eG'1'! T'ijr; ~A!:x.{ar;· e:x.e;[~1)<;; ...aura a:x.oue!v· aA).' i1 !LaA!ara cjIux~ ~1)r.u»a1)r; aXOU/TaI r.o{)s'i., 
TaUTa <f'YjIT!~, on {J.axpoxpovwr; ~O'ta! (Horn. 21, p. 149). 
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[nr:orpapp6r; (1 Petr 2, 21) vor Augen gemalt sein, damit in ihrer 
Seele "Ahnungen sittlicher Größe und edler Lebensweisheit aufsteigen" 
(Keller 112). 

Chrysostomus führt zu den Worten Pauli e,('rpirpe-re almy. ~v 1CauJiq. xal you{)"fTiq. 
die Notwendigkeit vor Augen, die Kinder, vor allem die Söhne, zu fleißigem Lesen 
und Studium der heiligen Schriften zu ermahnen. Er nennt hauptsächlich zwei 
Gründe hierfür: einmal den Unverstand des jugendlichen Alters, sodann den vielfach 
nachteiligen Einfluß auf die jugendlichen Herzen seitens der Profanliteratur, wie 
des Horner, wo die Helden mit ihren Leidenschaften vorgeführt werden; da gilt es 
ihnen, in der Heiligen Schrift ein anderes Musterbild zur Nachahmung vorzulegen. 
Nichts ist verkehrter als zu glauben, das Studium der heiligen Bücher eigne sich 
bloß für künftige Mönche. Diese sind den Stürmen und Gefahren des Lebens weniger 
ausgesetzt als der in der Welt Lebende: {; p. 0 Y a (w y xa{)a1C2p EI. Aep.Eya tfT'rly 
d"up.ay-rop, ßioy d1Cparp.Oya (my "al 1CalTTJ' a7r7jAJ..arp.iyoy xameriao. (ab omni pro cella 
liberum). {; iJE x 0 fT P. P. O. 6W1Cay-ro. 1CEAareo. €fT're "al {)aAa-r-reuEe Sy /J.Em{J 1CEAarEe 
1CoJ..Aai'. -rpexu,u{ae. p.ax0/l.EYo.. !( i'J.y ao-ro. p.~ ,sEYjme, aJ..J..a 1CapEfTy.EUafTp-EYOY eivat ,sEi, 
WfITc -rag hipwv ~p.rppat;al rAwHa. (ut aliorum linguas obstruat; Horn. 21, p. 150-152). 

3. Die Ermahnung an die Sklaven und Herren (6, 5-9). 

Ganz im Sinn und Geist J esu Christi, der während seiner irdischen 
,Virksamkeit auch den Schein vermied, als wolle er durch Eingreifen 
in die tatsächlich bestehenden politischen und sozialen Verhältnisse sich 
ein irdisches Reich schaffen bzw. dem damals bestehenden entgegensetzen 
und so gleichsam die äUßere Gestalt der Welt plötzlich ändern, haben 
die Apostel, voran die heiden Fürsten derselben, Petrus (1 Petr 2, 18 ff) 
und Paulus (vgl. 1 Kor 7, 21; Kol 3, 22; 1 Tim 6, 1), sich wohl 
gehütet, sofort eine Aufhebung oder äUßere Umgestaltung der aller
dings aus Egoismus, Unrecht und Gewalttat entstandenen, aber damals 
zu Recht bestehenden, einen Hauptfaktor der gesellschaftlichen Ordnung 
bildenden Sklaverei anzustreben; ihr Bemühen war zunächst darauf 
gerichtet, die Sklaven selbst geistig und sittlich zu heben, die Herren 
aber zu Milde und Menschenfreundlichkeit zu veranlassen, das innerste 
Wesen der Sklaverei umzuwandeln und so allmählich das ganze der 
Menschheit unwürdige Institut zu beseitigen. Die Sklaven wurden 
daher angehalten, in ihrem Stande, in ihrer abhängigen dienstbaren 
Stellung zu verbleiben und dem Herrn Gehorsam zu leisten, und zwar, 
wie der Apostel sagt, mit Furcht und Zittern, oder wie Petrus (1, 2, 18) 
sagt, "in aller Furcht". Beide Apostel legen den Sklaven den Ge
danken nahe: Go t t hat euch in das Dienst- und Abhängigkeitsver
hältnis versetzt; er will, daß ihr in dieser Stellung das Heil in Christo 
erlanget, und Christo, dem er das Gericht übertragen, mÜßt ihr einst 
Rechenschaft geben. Im BeWUßtsein also, daß es gilt, Gottes Willen 
zu erfüllen, im BeWUßtsein der strengen Verantwortung soll das 
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Gefühl der Furcht, welche im letzten Grunde Gottesfurcht ist, euch 
stets bei eurem Tun und Lassen beseelen. Besondern Nachdruck 
legt sodann der Apostel darauf, den Sklaven, die d~m Geist des 
Christentums entspringende Auffassung ihrer Stellung beizubringen; 
er sagt ihnen: das Abhängigkeitsverhältnis erstreckt sich nur auf 
die zeitliche, irdisch menschliche Lebensstellung (xaTa I7dpxo) , die 
höhere geistig-sittliche wird dadurch nicht berührt; nach dieser Seite 
gehören die Sklaven nur GI;I.risto dem Herrn an als durch Christi 
Blut erkaufte (1 Kor 7, 23. 1 Petr 1, 18); das Verhältnis zu Christus 
müsse in ihrer Lebensanschauung und in ihrem gesamten Tun maß
gebend sein; ihrer Gesinnung und der ganzen Richtung ihres Willens 
nach sollen sie Christo dienen, in der Person des irdisch-menschlichen 
Herrn Christo sich unterwürfig zeigen. Wenn sie aber ihre Stellung 
so auffassen, so ist das einzige Motiv ihrer Dienstleistung die Liebe 
zu Christus; jedes bloß auf das Auge des menschlichen Herrn ge
richtete Arbeiten, um durch den falschen Schein von Fleiß und 
Treue dessen Aufmerksamkeit zu erregen und Beifall zu erhaschen, 
ist ausgeschlossen; es ist ein Dienen in Einfalt des Herzens und von 
Herzen. 

V. 5. ot (JOUAat = ihr Sklaven. Toir; xupimr; xaTa mJpxa gehört 
eng zusammen = denen, die Herren sind dem Fleische nach = in 
bloß menschlicher Beziehung eure Herren sind = in Ansehung der 
irdisch-menschlichen Verhältnisse, nach der äUßeren zeitlichen Lebens
stellung ~ oppositum xupwr; xaTa 7rIlEufla; das ist Jesus Christus. Der 
Apostel verlangt nun von den Sklaven Gehorsam gegen die mensch
lichen Herren, und zwar pünktlichen; er schreibt: Gehorchet mit Furcht 
und Zittern. Gemeint ist nicht Furcht vor den Herren, sondern 
ängstliche Sorge und Scheu, irgendwie den Willen der Herren, dieser 
Stellvertreter Gottes, zu verfehlen; die Herren sind ja Stellvertreter 
Gottes, der ihnen Macht und Gewalt übertragen hat. "In Einfalt 
des Herzens" sollen sie den Gehorsam leisten d. h. so, daß äUßere 
Handlung und innere Gesinnung übereinstimmt, gutwillig und ohne 
Nebenabsichten, ciJr; TqJ XPll7TqJ = indem ihr davon ausgeht, daß ihr 
den Gehorsam Christo leistet; beachte die abermalige glückliche Ver
wendung von ciJr;. 

In V. 6 bestimmt der Apostel näher die Worte ~II 0,7rAOT1n ... : 
indem ihr eure Aufgabe nicht erfüllet in augendienerischer Weise als 
Leute, welche auf Menschenbeifall bedacht sind, sondern als Knechte 
Christi. Das nur noch Kol 3, 22 vorkommende ocp8aAflo(JouAeia 
schildert vortrefflich die Armseligkeit des Dienstes, durch welchen nur 
den Augen des Herrn gedient wird, wobei man lediglich den Schein 
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der Treue zu erwecken sucht, dagegen, wenn der Herr den Rücken 
kehrt, anders handelt. l'heodoret: 09{}aAp.o~ouAeEal) xaAet T~I) oox &; 
elAIXpII)OUr; xap~[ar; 11:poagepop.eVf)1) {}ep a7fe[a 11 , aAAa Tlp (jl~p.an Xe

IP(J)(jp.ev1J1) (p. 552). Die Worte 7rOWUIITCr; TU {}eA"f)p.a XTA. darf man 
nicht mit liJr; ~OUAOI XPI(jTOU zusammennehmen = als Knechte Christi 
tuend den Willen Gottes, mUß sie vielmehr als selbständigen Beisatz 
fassen: indem ihr den Willen Gottes von Herzen tuet; P.eT' eOllo[ar; 

wird man am besten mit dem folgenden ~OUAeUOIlTer; verbinden = 
den Dienst verrichtend mit willigem Sinne, ohne Widerspruch und ohne 
Widerwillen, gern und freudig. Es folgt mit liJr; xup[<p eine weitere 
Bestimmung: im Blicke auf Christus, oder indem ihr stets denket: 
der Dienst gilt dem Herrn, nicht Menschen. Die Sklaven erscheinen 
zwar als Menschendiener mit Rücksicht auf ihre äUßere Lage, aber 
in Wahrheit dienen sie Gott und Christo. Zum Ausdruck ~OUAeUCIIJ 

vgl. Röm 16, 18 1• 

V. 8. Es folgt noch eine Ermutigung: wie immer im einzelnen 
die Lage sei, ob Gehorsam, Treue, Fleiß, Hingebung Anerkennung 
finden oder nicht, aufrechthalten mUß die christlichen Sklaven der 
Gedanke an den Lohn, welchen ihnen der Herr einst geben wird. 
Die Wendung ist etwas eigentümlich: der Sklave soll bedenken, daß 
er, wenn er etwas Gutes tut, obgleich die menschlichen Herren es 
ihm nicht danken, doch es von dem Herrn davontragen wird in der 
Form eines Lohnes 2. Auf den Tod folgt das Gericht (Hebr 9, 27), 
in welchem jeder durch den Urteilsspruch Christi die seiner Be
tätigung auf Erden entsprechende Vergeltung empfängt; vgl. 2 Kor 
5,10; Röm 2, 5 ff; Tit 2,13. 

Mit V. 9 wendet sich die Ermahnung an die Herren; dieselbe 
lautet kurz dahin: Herren und Sklaven haben denselben Herrn, der 
im Himmel ist; es ist der verklärte Christus, der zugleich Richter 
sein wird, und zwar ein durchaus unparteiischer, so daß er nicht etwa 
den äUßeren Standescharakter , sondern nur den innern Wert der 
Personen und ihr Verhältnis zum göttlichen Willen berücksichtigen, 
sonach die harte, dem Geist des Christentums widersprechende Be-

1 Chrysostomus bemerkt: ,hro 7f:po{).up.iar;, p.~ a7rO a~arx1jr;, 0.,,0 "poaepEffSWr;, p.~ 

0.,,0 ßiar;. 11~ ofhw iJouAd)(rgr;, oux si iJoiJAor;, l1v ~x 7f:poa/pEffSWr;, l1v p.si suvo[ar;, 11~ 

iJ/a TOV Xp/(J"!"ov. Der Bischof will sagen: der Sklave soll den Gehorsam als fr eie 
Tat seines 'Villens üben:. dann hat seine Arbeit selbständigen inneren Wert un
abhängig vom Urteil derer, welchen er dient (Horn. 22, p. 156). 

2 Theodoret: ~iJs/~s Ti' 7f:apO~T/ ßüp "SP/WP/ffP.EV1jV ~~ iJouAsiav xa1 iJs=oTsiav, 
P.eTa iJe: re-rijv bTeiJ{).ev ~7f:liJ1jp.iav oux ~'l"I oouAeiar; xa1 iJEff7rOTeiar;, al.).' apST'lJr; Xa! 
xaxiar; EffOP.EV'1P iJwrpopav (p. 552). 
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handlung der Sklaven an den Herren ebenso bestrafen wird als ein 
von den letzteren an den Herren verübtes Unrecht. Als praktische 
Konsequenz aus solcher Anschauung, welche die Herren beherrschen 
mUß, ergibt sich ein von jeder Roheit, Grausamkeit und Härte freies, 
durch Gutwilligkeit, durch den Gedanken an J esus Christus geregeltes 
mildes Verfahren. Zu der Ermahnung vgl. Kol 4, 1. Man be
achte a) r~1) o.1CSlA'l;1) o.l)!SI)7:S\; = die Drohung, das bekannte von 
den meisten Herren den Sklaven gegenüber zur Anwendung gebrachte 
Drohen (r~lI) ausschaltend; darin trat die ganze Mißachtung der 
Sklaven, die Lieblosigkeit und Härte gegen dieselben als mancipia 
zu Tage, und das Resultat der rohen Behandlung war auf seiten der 
letzteren eine Erfüllung der Arbeit lediglich aus Furcht vor Strafe. 
Eigentümlich ist die Übersetzung der Vulgata: remittentes minas: 
nachlassend die Drohungen oder angedrohten Strafen sc. nach Fehl
tritten. Richtiger Theodoret: XP1j(jr6rYjrt cpYjm xal ~/1sp6rYjn xSXP~lI8w 
1CP0\; aurou\; (p. 552), was in positiver Form den Ausdruck des Apostels 
erklärt. Chrysostomus hält bei der Erläuterung die negative Fassung 
fest: /10 cpopnxot, CPYjlIt, /1Yj(Je $1Cax8sZc; rtllslI8s = non importuni et 
graves estote (Horn. 22, p. 157). Der Apostel trifft mit dieser Mah
nung geradezn den Kern der "alten Pädagogik" den Sklaven gegen
über; gleich störrischen Tieren suchte man sie durch Gewalt und 
Härte, dnrch Androhung der empfindlichsten Strafen, mit der Rute, 
Peitsche etc. im Zaume zu halten; Paulus erklärt die Befolgung dieser 
Methode als durchaus verfehlt; vgl. Lv 25, 43: bedränge ihn nicht 
mit Gewalt; Tacitus, Annal. 14, 44: conluviem istam non nisi 
metu coercueris; vgl. Seneca, Epist. 47. Welche Behandlung Paulus 
wünscht, zeigt er durch die weitere positive Bestimmung: ra aura 
11:o1SI,S 1CpOC; aorou\;. Was meint er ? Nach einigen nimmt er damit 
dra8611 in V. 8 wieder auf; daran ist indes gar nicht zu denken; 
ebenso wenig nach dem Vorgang des Chrysostomus dar an, daß Paulus 
den Herren ein Verhalten gegen die Sklaven zur Pflicht mache, welches 
dem der Sklaven gegen die Herren entspricht; die Sklaven aber 
(JouAsUoum, sonach sollen anch die Herren (JOUAsUSll) 1;. vielmehr sagt der 
Apostel den Herren: tuet dasselbe, d. h. richtet euer Verhalten gegen 
die Sklaven so ein, daß alles, was ihr tuet, mit SUI)Ola geschieht d. h. 
mit Freundlichkeit, Gutwilligkeit, wie die Sklaven ihrerseits sUI)O!a 
gegen die Herren d. h. Willigkeit erzeigen sollen 2. Zur Verstärkung 

1 Chrysostomus: Ta. aUTO.· nota; P.ST' SUyo{w;; O'OUASUeTS ••• O'OUASUc' rap xal {, 
O'iOcnrO"C1}t; (Hom. 22, p. 157). 

2 Hieronymus (Kommentar 542): eUlU fidelitate sive benevolentia in servos, 
quia iOlJVO/a utrumque sonare potest. 
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der Paränese dient die Erinnerung dar an, daß der Herr im Himmel 
= der erhöhte Christus, alles sieht und hört und daß weder Herren 
noch Sklaven der Verantwortung diesem Herrn gegenüber sich ent
ziehen können; er hält ja einst das Gericht ab, und dabei richtet er 
sein Urteil nicht ein nach dem' Stand und dem äUßeren Ansehen, 
sondern lediglich nach dem Tun eines jeden einzelnen (Kol 3, 25); 
er wird jedem vergelten nach seinen Werken. Es braucht hier kaum 
bemerkt zu werden, daß das Wesen der antiken Sklaverei von Grund 
aus geändert, ja beseitigt war in dem Augenblick, wo die Worte 
des Paulus und der übrigen Apostel und Missionäre Beachtung und 
Befolgung fanden, und es ist die Spitze des Unverstandes, zu be
haupten, das junge Christentum habe an dem Institut der Sklaverei 
nicht nur nichts geändert, sondern sogar· eine Befestigung des un
seligen Verhältnisses verschuldt\t; tatsächlich hat es die Sklaverei 
abgeschafft, indem es jede menschenunwürdige, grausame, entehrende 
Behandlung verpönte, und wenn auch die äUßere Institution zunächst 
blieb, so wurden doch die Härten durch christliche Liebe gemildert. 

Ephräm macht hier die auffallende Bemerkung, der Apostel habe die Ermahnungen 
über das· eheliche und häusliche Leben in apo log e t i s ehe I' Tendenz angebracht, 
weil er in dieser Richtung seitens der Jnden, aber auch seitens mancher Heiden, 
vielleicht sogar seitens der Ephesier Angriffe zu erdulden hatte(p. 154). Man 
wird unter Berücksichtigung des Zwecks und der Bestimmung unseres Briefes die 
Ansicht nicht billigen können; nur dies darf angenommen werden, daß gegen das 
Christentum immer wieder Vorwürfe erhoben wurden ". wegen seiner Stellung inder 
Frauen- und Sklavenfrage, nicht als ob es einer unberechtigten Emanzipation das 
Wort redete, aber die Freiheit bzw. die ganz namhafte Erleichterung, welche es den 
beiden Menschenklassen brachte, artete leicht aus und wurde mißbraucht, was 
dann allerdings der christlichen Sache schadete, da man namentlich heidnischerseits 
ohnehin nur schwer mit' den bezüglichen christlichen Anschauungen sich befreunden 
konnte. Daher sahen sich die Vertreter des Christentums immer wieder veranlaßt, 
den genannten Klassen ihre Pflichten einzuprägen und vor jeder Ausschreitung 
zu warnen. 

§ 13. 

Schluß ermahnung zum sittlichen Kampf und llamelltlicll auch 
zum Gebet. 

6, 10-20. 

10. Fernerhin (des Weiteren) lasset euch stark machen im Herrn 
und in der Kraft seiner Stärke. 11. Ziehet an die Waffenrüstung 
Gottes, daß ihr standzuhalten vermöget gegen die Arglisten des Teufels. 
12. Denn nicht ist uns der Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern 
gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher 
dieser Finsternis, gegen die Geisterwesen der Bosheit in der Himmels-
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welt. 13. Darum nehmet an euch die Waffengewalt Gottes, damit ihr 
Widerstand leisten könnet am bösen Tage, und nachdem ihr alles 
ausgerichtet, das Feld zu behaupten im stande seid. 14. So stehet 
denn da, gegürtet an euern Lenden mit Wahrheit und angetan mit 
dem Panzer der Gerechtigkeit, 15. beschuht an den Füßen mit der 
Bereitwilligkeit des Evangeliums des Friedens, 16. zu allem hin auf
nehmend den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle feurigen Ge
schosse des Bösen werdet auslöschen können. 17. Und ergreifet den 
Helm des Heiles und das Schwert· des Geistes, welches ist das Wort 
Gottes, 18. mit allem Anrufen und Flehen betend jederzeit im Geiste 
und dazu wachend in allem Ausharren und Bitten für alle Heiligen 
19. und für mich, damit mir das rechte Wort gegeben werde beim 
Auftun meines Mundes, um in Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis 
des Evangeliums, 20. für welches ich Botenamt übe, in Fesseln, damit 
ich in ihm mich freimütig erweise, so wie ich reden mUß. 

Auf die speziellen Ermahnungen läßt der Apostel in diesem letzten 
Abschnitt wieder eine allgemeine d. h. alle Gläubigen gleichmäßig 
angehende Ermahnung folgen, indem er dieselben aufmuntert zum 
energischen Kampfe gegen die inneren und äUßeren Feinde des Heils; 
dabei erinnert er sie aber vor allem daran, daß sie diesen Kampf 
nicht aus eigener Stärke und Kraft siegreich zu kämpfen im stande 
sind, sondern nur, wenn sie die Waffenrüstung Gottes anlegen, die 
Kraft Gottes in der Schwachheit ihrer Natur mächtig werden lassen; 
wenn sie im BeWUßtsein, daß der Lebensstrom der Gnade sich fort
während von Gott her in die Gläubigen ergießen mUß, immerdar im 
Gebete beharren, so wird Gott ihnen seine Hilfe nicht versagen; 
schließlich bittet Paulus die christlichen Leser, auch seiner, des 
Apostels zu gedenken, damit er seinen Beruf als Bote des Evan
geliums mit Freimut und freudiger Zuversicht erfülle. 

V. 10. Die Lesart schwankt hier zwischenTou Aomou und Ta Aom6J1. 
Letzteres bietet die große Mehrzahl der Handschriften, auch Chry
sostomus, Theodoret, und es scheint sich um so mehr zu empfehlen, 
als es bei Paulus nicht selten vorkommt und zwar als Übergangs
formel, dann von ihm gerne gebraucht, wenn er die Rede abbricht, 
bzw. zum Schluß übergeht = was weiter noch zu sagen ist, wäre 
dies; man vergleiche 1 Thess 4, 1; 2 Thess 3, 1; 2 Kor 13, 11 und 
besonders Phil 3, 1; indes macht eine Vergleichung mit letzterer 
Stelle sehr wahrscheinlich, daß es hier von dort herübergenommen 
ist, wie auch das vielfach stehende di3d<pol, fratres (Vulgata), aus 
Phil hierher gekommen sein dürfte. Danach wird das von ~ B H 
bezeugte ?:OU AmJrou den Vorzug verdienen; dasselbe findet sich auch 
Gal 6,17 und bedeutet: künftighin, für die Folgezeit; der Apostel 
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will dann den Gedanken ausdrücken: zwar habe ich im Bisherigen 
eine ganze Reihe von Pflichten euch dargelegt j indes ist trotz des 
Bewußtseins eigener Ohnmacht kein Grund zur Mutlosigkeit vor
handen angesichts des göttlichen Gnadenbeistandes , dessen ihr in 
Zukunft wie bisher euch versichern könnt: eine allerdings etwas 
gesuchte und künstliche Erklärung j vielleicht empfiehlt es sich, ,au 
Aomou nicht im zeitlichen, sondern im logischen Sinne zu nehmen: 
des Weiteren oder schließlich. &lIaullap.oU(J{)e 1 nicht medial, sondern 
passivisch j gleichwohl aber nicht mit" werdet stark", sondern "lasset 
euch stark machen" zu übersetzen, wie ja nicht selten Passiva 
durch lassen, sinere, pati, gegeben werden können j' nur diese Über
setzung und Erklärung entspricht der paulinischen Auffassung von 
dem Verhältnis der göttlichen Gnade zur menschlichen Willens tätig
keit, welch letztere nach ihm von dem Gnadenwillen Gottes ab
hängig ist = lasset euch stark machen im Herrn d. h. (xaE ex
plikativ) in der Kraft seiner Stärke (zu dem Ausdruck vgl. 1, 19) 
= aus der Gemeinschaft mit Christus schöpfet Kraft, als in Christo 
Lebende, mit ihm aufs engste Verbundene lasset die in ihm, dem 
Haupte, wohnende Gotteskraft in ganzer Fülle auf euch überströmen 
und in euch ihre volle Wirksamkeit entfalten. Wenn der Apostel 
solche Ermahnung ausspricht, so legt er damit indirekt die andere, 
prinzipale, ihnen nahe: seid demütig, seid stets euch beWUßt der U n
zulänglichkeit eurer Kräfte j je lebendiger das BeWUßtsein ist, daß 
ihr aus euch selber nichts vermöget, desto größer wird das Verlangen 
sein, die Kraft der Stärke sc. Christi an euch zu erfahren und euer 
schwaches Vermögen zu kräftigen durch Zuführung von Kraft aus 
dem stets strömenden Lebensquell. 

V. 11. Gedankenzusammenhang: der Christ hat eine große Auf
gabe zu erfüllen und eine schwere Lebensprobe zu bestehim im 
Ringen um den Sieg im sittlichen Kampfe j allerdings steht in diesem 
Kam pf ihm Christus der Herr mit seiner Kraft bei, und so kann er 
mit einer gewissen Zuversicht in den Kampf eintreten (vergleiche den 
ganz ähnlichen Gedanken 1 Jo 4, 4: peE(WIi &(J,)11 b &11 op711 1 b b 
,0/ XU(JPr.p) j aber er darf sich nicht tollkühn auf den mächtigen 

1 Das Verbum, spezifisch pauliuisch (Röm 4, 20; Phil 4, 13; 1 Tim 1, 12; 
2 Tim 2, 1), bedeutet: stark machen, kräftigen; im Passiv: kräftig werden, am 
meisteu berührt sich unsere Stelle mit 2 Tim 2, 1 (s. Kommentar dazu 171) = suchet 
in dem Herrn' Kräftigung eures Vermögens und Könnens zu gewinnen. Theodoret 
wenig glücklich:. 7tadaV c1slAlav a:n:Wdadl'Js T~ TOU &OU c1u~d.!m <fJPOUPOUfJ.S~OI (p. 552); 
ebenso Chrysostomus: werfet alle Sorge auf den Herrn in der Hoffnung auf seine 
Hilfe; er wird alles leicht machen (Hom. 22, p. 158). 
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Bundesgenossen verlassen, sondern mUß selbst energisch Hand an
legen, die ihm von Gott gegebenen Waffen gebrauchen, um mit Über
windung aller Widerstände und Hindernisse den Sieg zu gewinnen. 
evBvua{}e: der Apostel liebt es, den Gläubigen und namentlich auch 
sich selbst unter dem Bilde eines Kämpfers darzustellen (2 Kor 10, 4 ff; 
1 Tim 1, 19; 6, 12 j 2 Tim 4, 7) j er hat zuerst besonders die vom 
Kriegsdienste hergenommenen bildlichen Ausdrücke zur Beschreibung 
des Christenstandes überhaupt und speziell auch der Stellung und 
Aufgabe der berufsmäßigen Hirten und Diener der Kirche gebraucht: 
alle Christen sind Soldaten, welche im Dienste Gottes gegen Sünde, 
Welt und Teufel zu kämpfen haben; der Widersacher oder Feind 
derselben xar' e~ox~v ist der Satan j derselbe ist stark bewaffnet 
(Lk 11, 21); in seinem Dienst stehen die Dämonen. Der Teufel 
führt einen versteckten Kampf gegen uns und wendet alle möglichen 
Kunstgriffe an (pe/}oBeEac; vgl. 4, 14) 1. Um gegen diesen Feind stand
zuhalten und den Kampf erfolgreich führen zu können , mUß der 
Christ die Ganzrüstung oder 'volle Waffenrüstung, die Waffen zum 
Angriff und zur Verteidigung anziehen, 7Cav07r).[a gibt die Vulgata mit 
dem allgemeinen armatura wieder; Lk 11, 22 korrekter mit universa 
arma = Schutz- und Trutzwaffen 2. rou {}eou Genetivus autoris = 
Rüstung, welche Gott verleiht j das Verbum evBvua(7/}e wählt der 
Apostel, um durch diesen bildlichen Ausdruck (Anziehen der Klei
dungsstücke) die Mittätigkeit der Gläubigen anzudeuten. Ur7PW = 

stehen, feststehen, nicht unterliegen. 
V.12 bringt die Begründung der Aufforderung von Y. 11: denn 

der Kampf der Christen geht gegen geistige an Kraft und Macht 
alles Irdische weit überragende Mächte. Beachte hiebei a) 1; 7Ca).r; 
= der in Rede stehende uns Christen als Aufgabe gesteHte Kampf 
(eigentlich Ringkampf, lucta) geht nicht gegen schwache Menschen, 
sondern gegen höhere Mächte. b) al:pa xal uap~; die gewöhnliche 
Stellung ist uap~ Xal al:pa (Gali, 16. 1 Kor 15, 50. Mt 16, 17) j 
gemeint ist damit nicht etwa die eigene sündhafte Begier
lichkeit; denn dagegen hat jeder Mensch zu kämpfen; aUßerdem 
würde dann der Apostel nur 7CpOC; rr;v uapxa geschrieben haben; 

1 Chrysostomus: ·rt sO'n. f1.e{)oaeia; p.e{)o(JsuO'a{ SO'rI TO a7l:aTijO'at. xal 13,,1 f1.Yjxavijr; 

e2elv, fhr:ep xal' z7I:l TWY TexyWV r{yeTat xal sv gprO!r; xal ZY 7I:a2a{0'f1.alTlY s7I:l TWy. 7I:ap

arOYTWY 7;f1.?J.r; (Horn. 22, p. 158). Theodol'et: f1.e{)oaeiar; Tar; f1.Yjxayar; exd2eO'e· 7I:022dx!r; 

rap xal a!a TWY Tijr; apeTijr; elawy xaTaaxeud'e! xax{ay' xal gany [fTe xalTfj YYj<TTstq. 

xal Tfj 7I:poa!Euxfj xaC Tfj TWY ae0f1.Eywyemf1.e2e{q. ~Y xev0Y ayaf1.{ryuO'/ aO~ay, xal f1.EYTO! 

xal Tjj aWCf'pOO'uVf} TOU TUCf'0U TOY f1.Wf1.0Y eYT{{)Yj<TIY (p. 552). . 
2 Ambl'osiastel': accipite universitatem al'morum (p. 401). 
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weiterhin würde jene von manchen Exegeten angenommene Bedeutung 
den Gegensatz voraussetzen: Feinde außer uns; hier aber ist der 
Gegensatz: übermenschliche, überirdische Wesen = teuflische Ge
walten; c) trotz der durch den Zusammenhang geforderten Auffassung 
von a!f1a und (jrip~ im Sinne von menschlichen Persönlichkeiten ist 
das OOX - d).).a nicht abzuschwächen zu einem non tarn quam 1, indem 
man etwa sagt: wir haben doch auch teilweise und vielfach gegen 
Menschen zu kämpfen, welche uns Anlaß zu Versuchungen werden: 
die Menschen, soweit sie uns Gefahren bereiten, z. B. 11'1'- oder Falsch
lehrer, sind als Werkzeuge des Teufels zu betrachten (vgl. 1 J 0 4, 1 ff; 
Gal 3, 1), so daß der Kampf gegen sie tatsächlich gegen den Satan, 
nicht gegen Menschen als solche geht. Es spricht sonach der Apostel 
durch den absoluten Gegensatz in aller Schärfe aus: unser Kampf 
gilt bloß den bösen Geistern; d) dpla[ und e~oualal müssen hier an
gesichts des Zusammenhangs anders erklärt werden als 1, 21 und 
3, 10, nämlich als verschiedene Ordnungen bös e l' Engel oder D ä
mon e n 2. Dieselben werden durch die nachfolgenden Appositionen 
charakterisiert a) ihrer Machtsphäre nach: sie besitzen die Herr
schaft in dieser Welt, welche .die Finsternis ist, während Gott Licht 
ist (1 Jo 1, 5). Diesem gottentfremdeten Herrschaftselement (rou,ou 
deiktisch; vgl. Jo 12, 21; 14,30; 16, 11) sind die Christen zwar 
entronnen als Kinder des Lichtes (5, 8; 1 Thess 5, 5 und 1 Jo 2, 9 ff; 
vgl. Mt 13, 19), aber nicht den Angriffen desselben entrückt; ß) nach 
ihrer Wes e n s s ub s ta n z durch 'rll 71:vcuf1anxa rijr;; 71:0Vr;pf.ar;; = Geister 
der Schlechtigkeit = Geisterwesen, die in sich selbst schlecht sind; 
der Sache nach ist 71:vcuf1anxa rijr;; 71:ovr;plar;; nicht von 71:veuf1am 71:0Vr;pri 
verschieden; doch bezeichnet 71:vcuf1anxri diese Wesen als Körperschaft 
= Geisterschaften, in denen das Böse seine Verkörperung gefunden; 
vgl. 0 71:ovr;p6r;; als Bezeichnung des Teufels unten 6, 16 und bei Jo
hannes (1 J 02, 13 14 und 5, 18); durch ,'ljr;; 71:oIlYJplar;; aber unter
scheidet sie der Apostel von andern geistige Existenzweise tragenden 
Wesen, welche ihrer sittlichen Qualität nach "gut" sind; r) durch das 
eng mit ,a 71:vcuf1anxa ,'ljr;; 71:0Vr;pf.ar;; zu verbindende ev ,olr;; e71:0Upavf.0lr;; 
werden die bösen Geister nach ihrem Auf e n t halt Sol' t e genannt; 

1 So z. B. Thomas: non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, 
supple ta nt um, quin etiam adversus diabolum (p. 339) . 

. 2 An sich könnten durch apxa{ und i~outJ{ae auch Ordnungen der guten Engel 
bezeichnet werden; es entscheidet lediglich der Zusammenhang, und dieser ist völlig 
klar; vgl. darüber 1 Kor 15, 24, wo uns apxa{, ifoutJ{ae und (JUyaflees gleichfalls 
zur Bezeichnung der Klassen von bösen Engeln begegnen. 
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dieser ist die die Erde umgebende Luftregion 
schichten, nicht die himmlischen Räume (vgl. 2, 2). 
nymus, Kommentar p. 456. 

die niedrigen Luft
Vergleiche H i e r 0-

Der bedeutsame Vers ist zitiert in der cyprianischen (nach Wölfflin) SchrIft de 
spectaculis: apostolus quoque dimicans caestus et colluctationis nostrae adversus 
spiritualia nequitiae proponit certamen (ed. Ha r tel c. 2, p. 4). Unter aip.a xal lTfipt; 
verstand man schon im christlichen Altertum schwache Menschen, so Ephräm, der 
schreibt: non adversus carnem et hominem, id est non cum hominibus est pugna 
certaminis vestri (p. 154). Chrysostomus spricht den richtigen Gedanken aus, der 
Apostel wolle die christlichen Leser ja gewiß auf die drohenden Gefahren auf· 
merksam machen, die sie im sittlichen Kampf zu bestehen haben, indem er darlege, 
daß unser Gegner und Feind alle möglichen Arglisten und Schliche gegen uns 
zur Anwendung bringe, aber der Hauptzweck, den Paulus dabei verfolge, sei doch 
der, die Christen aufzumuntern (briipal xal ihqslpal), indem er zeige, daß dieser 
Feind überwunden nnd besiegt werden könne (Hom. 22, p. 158 f). Dieses Ermuntern 
bewirke er nicht am wenigsten durch den Hinweis auf den uns als Siegern in 
Aussicht gestellten Lohn. Eigentümlicherweise legt der große Bischof ev -rolg 
ihwupavEou; ain Schluß von V. 12 in dem Sinne aus, daß damit vom Apostel das 
Kampfobjekt namhaft gemacht werde = die bösen Geister gehen darauf aus, uns 
der himmlischen Güter .zu berauben: ev -rol. e7toupav[OI' i; p.a;c'i XcImI, so schreibe 
Paulus, av-r1 TOU, U7tSP -riiw e7toupav[wv €<n[v = der Kampf geht um die himmlischen 
Güter (Hom. 22, p. 159); merkwürdig, wie der sonst das Griechische wohl be
herrschende Mann hier das Ziel verfehlen konnte. In diesem Betreff hat Ambrosiaster 
korrekt erklärt: monet adversus haec arma dei sumenda, cuius solius virtute su
perantur et destruunter omnia mac hin a m e nt a diaboli. Ipse est enim, cuius 
satellites sunt, quos tenebrarum harum dicit rectores, spiritus nequissimi, qui degunt 
in co eIe s t i bus, in firmamento coeli (p. 401). Ephräm ist hier bei sonstiger 
Kargheit sehr ausgiebig. Zuerst erläutert er -ra. p.dJorJrzta. -rOU &aß'5}.ou V. 11: non 
est datum ei eolluctari adversus nos per vim, sed per maehinamentum insidiarum; 
quemadmodum luetatus est cum Adam et Eva non virtute, sed variis insidiis, sie 
pariter accedit ad omnes homines (p. 154). Dann betont er die Möglichkeit des 
Sieges der Gläubigen über alle Kunstgriffe und Listen des Teufels, und hernach 
redet er von den apxa[, U;oua{w und xoap.oxpaTopsg und bezeichnet als Aufenthalt 
derselben die Region subter coelum, non supra coelos. Die Väter und alten Erklärer 
haben die Worte in V. 12 ausnahmslos in buchstäblichem Sinn genommen und dies 
mit vollem Recht. In Kleinasien, namentlich auch in Ephesus, stand zur Zeit des 
dort erwachsenden Christentums die Zauberei in voller Blüte und dabei erwiesen 
sich dämonische Mächte wirksam (vgl. Apg 19, 14 ff); die finstere Magie war hier 
zur Wissenschaft erhoben, Zaubersprüche vertraten die Stelle der Gebete; diese 
unheimlichen Mächte rührten sich aber um so mehr, je glücklicher sie die lichten 
Kräfte des Christentums sich entfalten sahen. Daher das Wort Pauli: wir haben 
zu kämpfen nicht mit Menschen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, mit den 
Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen. 

In V. 13 wird die Aufforderung von V. 11 wiederholt und zwar 
verstärkt durch motivierende Beziehung auf V. 12: darum, weil wir 
den Kampf mit diesen finstern Mächten zu bestehen haben, reicht 
nur die Waffenrüstung Gottes zu; ziehet diese an; zu dliaAdßerc r~lI 
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r.:aV07r).[av vgl. Judith 14, 3; los., A. 4, 5, 2 und 20, 5,3. 7va ••• tv rT; 
1jp.ipq. Ti) 7rOV"f)Plj.; letz;terer Ausdruck bezeichnet nicht den Todes- oder 
Gerichtstag oder die letzte schlimme, der Parusie vorangehende Zeit, 

. da nirgends im Zusammenhang ein Hinweis auf das Ende sich findet, 
sondern die Zeit des ge gen w ä r t i gen Lebens; aber freilich wenn 
der Apostel diese ganz im allgemeinen im Auge hätte, so würde er 
tv mZ~ 1jp.ipw~ m6rw~ mZ~ 7rOl/"l)paZ~ geschrieben haben; durch den 
Singular deutet er an,· daß er den für jeden einmal kommenden 
argen Tag, den Tag· besonderer Ver s u c h u n g, die über jeden ein
.mal hereinbrechende kritische Zeit im Auge hat; 7rov"f)p6~= aerum
nosus. Ephräm: in die, in qua surgit contra nos aliquid ex illis 
concupiscentiis, quoniam hisce superamus (p. 156). Theodoret vor
trefflich: f;p.ipav 7rov7Jpav r0v r~~ 7rapara~e{jJ~ f;p.ipav xaMi (p. 553) 1. 

Dieser schlimme Tag kam für die Christen in Kleinasien bald, nämlich 
schon im Jahre 63, wo dann Petrus in seinem herrlichen Sendschreiben 
sie zum Aufrechtstehen ermunterte. xal fi7raJJm xarepraaap.eJJOI = 
und damit ihr, nachdem ihr alles, was zum Kampfe gehört, das ganze 
Kampfwerk nach allen seinen Teilen und Handlungen ausgerichtet, 
völlig durchgeführt und zum AbschlUß gebracht habt, als Sieger den 
euch angewiesenen Platz, das Feld zu behaupten vermöget (xar
epraa{JpeJJOI = re peracta, c(\nfecta, consummata). Andere freilich 
nehmen xarepra(ea8w im Sinne von debellare, völlig bewältigen, be
zwingen, besiegen, eine Bedeutung, welche das Verbum allerdings 
im profanen Griechischen nicht selten hat, z. B. Thukyd. 6, 11, 1, 
aber nicht bei Paulus, nichts zu sagen davon, daß als Objekt dazu 
firrana nicht passen würde, sondern etwa rrJ.JJm~. Verfehlt ist die 
Übersetzung der Vulgata in omnibus perfecti stare; in seinem Kom-: 
mentar hat Hieronymus p. 549: universa operati 2• 

V. 14. In diesem und den folgenden Versen beschreibt der Apostel 
im einzelnen die Waffenrüstung der Christen unter dem Bild eines 
zur Schlacht gerüsteten römischen Kriegsmannes. Dieses Bild bot 
sich ihm um so mehr dar, als er ja zur Zeit der Abfassung des 
Briefes täglich und stündlich von römischen Soldaten umgeben· war 

1 T h e 0 d 0 r (Swete 192), Chrysostomus (Hom. 22, p. 159) und Thomas (p. 340) 
denken an die Zeit des gegenwärtigen Lebens, ohne den bestimmten Artikel und 
den Singular zu erklären. 

2 Chrysostomus nimmt xa-reprar;ea{)a< im Sinne von besiegen, überwinden: a;ravra 

xar:epraO'afLevo, -rour:iO'1:' xal ;ra{).7j xal ~m{).ufLia. d-ro;rou. xal -ra ~voX}.of;v-ra ~fJ.iv {1;ravr:a~ 
'ooX a;r}.w. epraO'aO'{).at e,;rev, d}.}.a xa-re:praO'aO'{).at, wO'r:e: OUX dvde:iv fLOVOV, d~}.a xal 

.(J"r~vat fJ-e-ra -ro dve}.eiv (Hom. 22, p. 159). 
Belser, Der Epheserhrief des Apostels Paulus. 13 



194 Der Epheserbrief. 

(vgl. oben 3, 1). Er macht nun die einzelnen Stücke oder Teile der 
7Callo7CAta namhaft d. h. die 'I'ugenden und Eigenschaften, mit welchen 
die Gläubigen ausgestattet sein müssen, um den Kampf mit Erfolg 
bestehen zu können; man vergleiche Is 59, 10 und Weish 5, 17 ff 
(dort ist es Jehovah, der sich rüstet) und 1 Thess 5, 8. ar~re 0011, 

zwar dasselbe Wort wie V. 11 und 13, aber in etwas anderem Sinne, 
indem es hier das Dastehen in Kampfbereitschaft bezeichnet, nicht 
das Stehen des Siegers. Wie für den Kriegsmann der Gürtel das 
Erste und Notwendigste ist, da der Mangel desselben seine Kampf
unfähigkeit bekunden würde, so mUß der Krieger im geistlichen 
Kampfe, der Christ, vor allem mit W a h r h e i t ausgerüstet sein. Mit 
O.A~{}ela meint der Apostel sicher nicht Wahrheit im Sinne der sub
jektiven Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit, sondern das Gut 
der Wahrheit: wer den Kampf siegreich kämpfen will, mUß nicht 
bloß überhaupt im Bereiche der christlichen Wahrheit stehen, sondern 
sein ganzes Leben von dem Lichte der Wahrheit durchleuchten lassen, 
so daß es alle Unlauterkeit und alle Lüge aufdeckt, er mUß "dieses 
Licht gelehrig und opferbereit als tiefsten Lebensgrund aufnehmen" 
(K elle r 122). Als Pan zer, der die Brust des christlichen Kriegers 
schützt, nennt Paulus die Ger e c h tig k ei t. r'ijr; &xawauvljr; Gene
tivus appositionis, die Gerechtigkeit als Panzer. 1; &xawauvlj nicht 
= die durch die heiligmachende Gnade bewirkte Gerechtigkeit, sondern 
die Gerechtigkeit als Kardinaltugend, wie schon &1I(l!Jaaa/)w zeigt, 
welches die Vorstellung des sittlichen Ringens und Strebens enthält. 
Chrysostomus völlig zutreffend: 3IXaWaUII'1)1I &lIrau{).a rOll xa{)6Aou xa' 

&J)dper6J) (tugendhaft) cpr;a/ ßEoli (Hom. 24, p. 167): wer nichts, was 
gegen die Gerechtigkeit verstößt, denkt und plant und tut, hat ein 
gutes Gewissen, und dieses ist eine vortreffliche Schutzwaffe gegen 
alle geistlichen Feinde. 

V. 15. "Beschuht an den FÜßen." Was dem wirklichen Kriegs
mann die Feldschuhe (caligae) sind (einen sichern Tritt bewirkend), 
das soll dem geistlichen Krieger die Bereitschaft oder Bereitwilligkeit 
(promptitudo) sein, welche das Evangelium des Friedens verleiht. 
&J) hOlflaaEq. allerdings schwer zu erklären; ausgeschlossen ist indes 
die wiederholt ausgesprochene Vermutung, der Apostel rede hier von 
der Bereitwilligkeit für das Evangelium (rou eoandtou Genetivus 
obiectivus), d. h. von der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden; 
es wären ja dann bloß die christlichen L ehr e r gemeint, während 
doch Paulus nach dem ganzen Zusammenhang die Ausrüstung der 
Gläubigen überhaupt zum Kampfe gegen die Feinde des Heils im Auge 
hat. &11 hOlflacJEq. ist nicht = elr; oder in praeparationem evangelii, wie 
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der text. sixt. lautet 1, sondern instrumental wie vorher &lI dA-fJlhEq., 
und der Sinn ist: die FUßbekleidung der Gläubigen soll bestehen in 
Bereitwilligkeit , Unerschrockenheit sc. zu kämpfen; TOU coarrtdEou 
aber ist Genetivus orig. = welche Bereitwilligkeit das Evangelium 
verleiht. rijr;; c1p~lI"fJr;; = das Evangelium verleiht den Frieden; aus 
der Wahrheit und Gnade erwächst dem Menschen der wahre innere 
Friede, der Friede mit Gott, mit sich selbst und mit dem Nächsten, 
und aus diesem Frieden erwächst freudiger Mut oder mutige Bereit
schaft für den Kampf. Theodoret macht auf die Wendung TOU co
arrtdEou T'ijr;; c1p~vfJr;; aufmerksam: T~lI ae clP~lI"fJlI d8clXcll, &ncla~ xa, 
nOAeflou &flll~1787J, 2'lIa npor;; flell dAA~AOUr;; xa! npt)r;; TOll XOlliOli clp7JlIcUWf1cll 

aC171C1lT7JlI (ut cum communi domino pacem habeamus), n,oor;; ae fl6l1o/l 
, -"'Q 1 "" '1 ' 'e:" (553) rOll UWf'OAOli xw n}lI cXclllOU epaAarra T7JlI 7rapaTa"llI cXWflcli p. . 

V. 16. Es schwankt die Lesart zwischen &lI und &7r' naG/II; ersteres 
ist durch ~ und B, Vulgata und andere Versionen wohl bezeugt; 
indes setzt in omnibus (der Vulgata) vielleicht doch &n, 7raG/li voraus, 
wobei man &7rE im Sinne von "bei" nahm 2. Gewiß kann aber &11 
7ramll nichts anderes bedeuten als: u n t e r all e n zur Gesamtarmatur 
gehörigen Ausrüstungsgegenständen nehmt noch besonders den Schild 
des Glaubens an; &11 sonach = TCapa = neben. Vielleicht verdient 
&7r' 7ramll (vgl. Kol 3, 14) gleichwohl doch den Vorzug = zu allem 
hin = schließlich nehmet an den Glauben als Schild (r'ijr;; n!17TcWr;; 
Genetiv der Apposition); die Vulgata übersetzt dllaAaß6li'rcr;; = ergriffen 
habend ungenau mit sumentes. 1; nE17T1r;; der Glaube ; gemeint ist 
nicht ein rein theoretischer Glaube, sondern der feste mit Liebe ver
bundene Glaube, die fides operosa, dem allein weltüberwindende Kraft 
zukommt (vgl. 1 Jo 5, 4 und dazu meinen Kommentar S. 117). Unter 
den brennenden Geschossen des Bösen = des Teufels, welche wir 
mittels des Schildes (b ep), sozusagen durch Vorhaltung desselben 
auslöschen können, verstehen die meisten Väter die plötzlich vom 
Teufel angefachten Begierden, namentlich die Versuchungen zur Dn:" 
keuschheit, die Flamme der concupiscentia carnalis. So Chrysostomus: 
ßeA7J TOU 1t:OlI7JpOU xa, TOUr;; 7rclpal7,uOUr;; Cf7Jmll xa, Tar;; &m8uflEar;; TlZr;; 
dr67rour;; . " 'En'ijIJhll /J:r07r6r;; Tlr;; &11 170' &m8uf1Ea, dll~ep{}7J 7rUP ellaOJl 
7roll7JpiiJli AOrl17fliIJli; 7rpoßaAou T111 7rE17T1l1, xai ooae epaliciTw. dAA' dnoAcr:rat 

1 So auch Chrysostomus: TOUTO rOUY 'I''1)(IlY, wa"" sToifLOU, s:,val npu, TU s:uarre),wv 
xal npu, Toiho Toi, noal xS:XP7;a{)al xal 7rpOXaTaaXwar:elv aumu bauv xal npoemlfLar:elv 
(Hom. 24, p. 108). Ähnlich Theodoret: fL~ s:1, aT07rOU, npa~el, TOU, nMa, xlvs:iTe, 
a),),a TOU darrdiou apOfLOV nA.'1)poiiTe (vgl. 2 Tim 4, 17), ,va xal T~V npo'l''1)TIX~V 

ai!;7j<I1'Je dl'l'7JfL{av (p. 553). 
2 Theodoret bietet: ~7r1 niialv. 

13 * 



196 Der. Epheserbrief. 

(Hom.24,' p. 171). Ähnlich Thomas: tela sunt ignea,quia adurentia 
pravis concupiscentiis (I. 4 ad. c. 6, p. 341). Doch ist solche Ein
schränkung nicht angängig; man wird nach dem Zusammenhang an 
die vom Teufel geschürten Leidenschaften des Neides usw. bei den 
Feinden des christlichen Namens, also in den Kreisen fanatischer 
Juden und Heiden denken müssen, Verleumdung8n, Verdächtigungen, 
Anklagen. Gegenüber solchen vom Teufel erregten Drangsalen, Ver
suchungen und Verfolgungen erweist sich der echte, wahre Glaube 
als schützende und abwehrende Waffe (vgI. 1 Petr 5, 18). 

V. 17. Hier geht der Apostel mit rhetorischer Lebhaftigkeit aus 
der Partizipialkonstruktion in die des Verbum finitum über: und 
nehmet den Hel m des Heils; iJi~a(j{}e synonym dem I..dßeTe. TO 

(j{J)Tf;pwlI = das messianische oder christliche Heil (vgl. Lk 2, 20; 
3, 6; Apg 28, 28) j der Genetiv ist aber wieder Genetivus appositionis, 
wie ihn schon Theodor gefaßt hat, wenn er bemerkt: horum dili
gentiam adhibentes habebitis illam salutem, quae est a deo, quae et 
pro galea communiet vos, ita ut vulnus a diabolo in locis vivacibus 
minime percipiatis (S w e te p. 193). Paulus berücksichtigt Is 59, 17: 
7repexe9'aAa[a (j{J)T"I)p[OIJ (Septuaginta). Der Gedanke ist: gleichwie der 
Helm vor gefährlichen Kopfwunden schützt, so gereicht dem Gläubigen 
in seinem Kampfe gegen die auf sein ewiges Leben gerichteten An
griffe des Teufels das christliche Heil zum Schutze j er meint aber 
das Heil, das der Christ sich innerlich angeeignet hat j dieses Heil 
hat nun für ihn h i e I' (auf Erden) erst begonnen j aber es ist gleich
wohl ein wir k li c her B e si t z und das Bewußtsein, daß dasselbe 
im Jenseits zur Vollendung gelangt und die Teilnahme an der iJ6~a, 

in welche Jesus Christus eingegangen ist, nicht ausbleiben kann, 
hält "uns aufrecht in allen Versuchungen, Stürmen und Kämpfen des 
Lebens. Formell, aber der Sache nach nicht wesentlich verschieden 
ist das Wort des Apostels 1 Thess 5, 8: E:lIiJuaripelioc 7repexe9'a}.G.[ali 

lJ.7r[iJa (j{J)rr;p[ar;, wie denn Thomas schreibt: nihil est aIiud galeam 
salutis assumere quam s pe m de ultimo fine habere (1. 4 ad c. 6, 
p .. 342). In V. 17b empfiehlt der Apostel den Gläubigen in die 
Hand zu nehmen das Schwert des Geistes. TOU 7rlleUpaTor; ist nicht 
etwa Genethms epexeget. oder appositionis = gladius qui est spiritus j 
denn als solches Schwert wird durch den Re I a t i v s atz vielmehr 
das Wort Gottes bezeichnet j in diesem Satz geht nämlich [f nicht auf 
r:1I~upG., sondern auf prizw;oG.; das Relativ ist im Genus übereingemacht 
mit dem prädikativen Substantiv p7;pa: dieses Schwert ist aber das 
Wort Gottes jsonach ist jener Ausdruck aufzulösen in: gladius quem 
porrigit spiritus (TOU 7rlleUPG.TOr; Genetivus originis). Das Wort Gottes 
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ist nicht nur· das geschriebene Wort des Alten Testaments, sondern 
ganz besonders die christliche Lehre, in welcher der Geist Gottes 
spricht und durch welche er wirkt (daher Schwert des Geistes). 
Dieses göttliche Wort ist eine Waffe, welche mit des Schwertes 
Schärfe in das Innere der Seele eindringt (Hebr 4, 12) und scho
nungslos alles Egoistische und Unlautere von ihr wegschneidet. Wie 
sich aber das" Wort Gottes" im Kampfö des Christen mit sich selbst, 
im Kampfe mit der Eigenliebe und Selbstsucht, diesem schlimmsten 
Feinde des Heiles, als wirksame Waffe erweist, so auch nach aUßen. 
Denn dieses Wort, die christliche Wahrheit, im Herzen warm em
pfunden, bricht sich aus dem Herzen Bahn über die Lippen, ge
staltet sich zum lauten und offenen Bekenntnis und zeigt sich so als 
stärkste und beste Waffe, um die Feinde der Finsternis zu bekämpfen, 
ihre aus Irrtum, Betrug und Lüge wider die Gläubigen gerichteten 
Angriffe abzuschlagen, das Reich des Satans zu zerstören bzw. seine 
Macht und seinen Einfluß zu brechen. Aber noch mehr: das Wort 
Gottes, besonders das im Alten und N euen Testament niedergelegte 
bietet sich dem Gläubigen namentlich in schweren Stunden der Heim
suchung, zur Zeit der Versuchung und Bangigkeit, wo Menschen ... 
wort und Menschengeist keinen Rat und Trost weiß, als die beste 
Schutzwaffe dar, richtet uns in der Niedergeschlagenheit auf, weckt 
und belebt aufs neue unsern Mut, gewährt uns den Schlüssel zur 
Lösung großer durch die Verhältnisse des Lebens aufgegebener Rätsel 
und weist unsern Füßen den Pfad hinaus aus dem Dunkel und 
der Finsternis, die sich manchmal um uns ausbreitet beim Gang 
durchs Leben. 

V. 18 schließt sich eng an das Vorhergehende an, indem die Par
tizipien grammatisch zu (J,'iju gehören und das Verhalten bezeichnen, 
welches jenes Tun fortwährend begleiten soll; der christliche Kämpfer 
mUß sich mit der Waffenrüstung Gottes versehen und so stets zum 
Kampf gerüstet dastehen; allein er darf nie vergessen, daä jene Rüstung 
von Gott kommt, daß nur im festen Anschluß an ihn der Lebensquell 
sich in uns ergieät. Sehr wichtig ist, daß wir den geistlichen Kampf 
inder rechten Gemütsverfassung führen; diese ist dann vorhanden, 
wenn das Bewuätsein unserer eigenen Ohnmacht und unserer Ab
hängigkeit von Gott lebendig ist; dasselbe aber lebendig in uns zu 
erhalten, dazu ist das geeignetste Mittel gutes Gebet; denn dieses ist 
ein lautes Bekenntnis der eigenen Schwäche und vollständigen Ab
hängigkeit von Gott und versichert uns eben damit des göttlichen 
Beistandes. "Indem ihr mit jeder Art von Anrufen und Flehen bittet 
zu jeder Zeit im Geiste". Beachte 
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a) ell nlleupan: das Gebet des Christen soll sein ein solches im 
Heiligen Geiste, demnach nicht ein bloßes Lippenwerk, sondern wir 
sollen bei unserer Hinwendung zu Gott den Heiligen Geist zu Gott 
reden lassen (Röm 8, 15 26 und Jud V. 20). 

b) ell nallT? xwpij): zu jeder Zeit, bei jeder möglichen Gelegenheit, 
unter aUen Umständen. Theodoret: elllJdexwr; = anhaltend beten; 
Lk 21, 36: ell naliTI xWPo/ lJe6peliOl. Ein solches Gebet erfordert 
aber Wachsamkeit; nur das in geistiger vVachsamkeit verrichtete 
Gebet ist ein wahres Gebet, ja die geistige Nüchternheit ist die not
wendige Vorbereitung dazu (1 Petr 4, 8). Darum fügt der Apostel 
hinzu: xal elr; W'JTO d,punliouliTer; = zu dem Zweck = behufs des 
rechten Betens wachend in allem Beharren und Bitten für ... 

c) nepl nallTWlI •. , für alle Christen soll das Gebet verrichtet 
werden, da alle in gleicher Weise Glieder ein e s Leibes sind und alle 
den schweren Kampf benufs Erlangung desselben Zieles zu kämpfen 
haben. 

In V. 19 fügt der Apostel hinzu: "und (im besondern) für mich"; 
man beachte den Wechsel zwischen nepE und unip, welcher dazu dient, 
die Einführung einer speziellen Bitte zu motivieren, indes keinen 
Unterschied des Sinnes bedingt; er gibt dann den Inhalt des Fürbitt
gebetes an; sie sollen für ihn beten, daß ihm jedesmal beim Auftun 
seines Mundes (zum Ausdruck vgl. Ps 119, 13; 2 Kor 6, 11; Mt 5, 2) 
vom Vater im Himmel nicht vorenthalten, sondern verliehen werde 
Rede (sermo) = das rechte Wort, ja nicht possibilitas loquendi 
(vgl. Mt 10, 19-20), und zwar dazu verliehen werde, damit er mit 
Freimütigkeit kundmachen könne das Geheimnis, welches den Inhalt 
des Evangeliums ausmacht (mu darrdEou Genetiv des Inhalts) = 
die geheimnisvollen Wahrheiten. Den Ton hat ell napp7Jal'l-; denn 
überhaupt zu predigen war dem Apostel in seiner ersten Gefangen
schaft nicht benommen, wie Apg 28, 30 zeigt. 

V.20. u7Tep ou ••. der Relativsatz bezieht sich formell-grammatisch 
auf pua,~plOliTOU eoarrd[ou; gemeint ist der Gesamtinhalt des Evan
geliums, dem Sinne nach = puar~plO).J TOU X.OlaTou 3, 4; vgl. Kol 4, 3; 
doch wird man die Verbindung mit TOU eOarrd[ou wagen dürfen: 
Paulus ist Botschafter im Interesse und Dienste des Evangeliums 
(vgl. 2 Kor 5, 20), welches er auch in seiner jetzigen Gefangenschaft 
zu verkünden sich verpflichtet fühlt; diese Lage mUß für die Leser 
ein dringender Beweggrund zum Fürbittgebet für ihn sein. Zu ell 
bJ.uael vgl. 2 Tim 1, 16; Apg 28, 20. 7l1a ell aO-rif; napp7Jmaawpw: 
dieser zweite Absichtssatz ist nicht abhängig von npeaßeuw = für 
welches ich Gesandter bin in meiner Kette = in der Gefangenschaft, 



6, 19-20. 199 

damit ich mit demselben freimütig heraustreten möge, sondern dem 
<[lia in V. 19 koordiniert, wie dieses erste flia den Inhalt des Ge
betes, wozu der Apostel auffordert, angebend = damit ich beschäftigt 
mit ihm (eil a?yrip) = in der Verkündigung des Geheimnisses frei
mütig, freudig rede, wie ich sc. als Apostel Jesu Christi reden mUß. 
Es liegt keineswegs eine Tautologie vor: in dem zweiten flia-Satz 
wird näherhin durch 6(; 3e7 pe ).a).~(1w die Art der Betätigung des 
Freimuts angegeben. Der vom Apostel hier ausgesprochene Gedanke 
ist sehr wichtig, und er berührt sich unmittelbar mit den Worten 
3 Jo V. 7-8: in der Mission können nicht alle Gläubigen tätig sein, 
sondern nur diejenigen, welche Gott dazu berufen hat; aber A.nteil 
nehmen sollen alle an dem Werke der Mission durch Unterstützung 
der Missionäre und zwar durch Spenden materieller Gaben, jedenfalls 
aber durch Gebet. Dadurch treten auch sie in den Dienst der Mission 
ein, arbeiten mit 'und bekommen Teil an dem Lohn; man ver
gleiche das glänzende Beispiel der Philipper (Phil 1, 7 und 4, 15 ff). 

Die Verse 18-20 bereiten der Erklärung manche Schwierigkeit, und der Ab
weichungen in der Erklärung sind viele. Schwierigkeit macht die Verbindung der 
Worte. Sicher scheint mir, daß el. auro auf das unmittelbar vorhergehende npol1'
eoxel1'l9w geht = betend (npOtrwxof1.evo,) und in Bezug darauf = behufs des Betens 
wachsam; verfehlt ist es, el. auro als das folgende "va vorbereitend zu nehmen: 
und dazu wachend, daß· ... ; a,a nad'1). npol1'euxf}. xal ae~l1'ew. dürfen nicht von 
npol1'wxof1.evm losgerissen und in der Bedeutung: unter oder bei aller Art von Gebet 
zu dem vorigen l1'rf}re oder ai~al1'lge gezogen werden, vielmehr = mittels jeder Art 
von Anrufen und Flehen betend zu aller Zeit im Geiste. Die Worte: ~v nafT[l 
npoaxapr2p~lJ'Ii;' xal ae:~l1'e, nehmen manche mit npolJ'li;uxop.evm zusammen = indem ihr 
mittels jeder Art von Anrufen ... betet in aller Art Ausharren und Gebet, eine 
ganz unmögliche Verbindung, wie ein Ausleger (W 0 h I e nb erg 259) dadurch selbst 
indirekt bekundet, daß er die Streichung des dann ganz und gar überflüssigen 
iv a2~l1'e:! vorgeschlagen hat, was indes angesichts des Standes der Texte nicht 
angängig ist. Die Sache wird nicht viel besser, wenn man mit Ewald (260) €V 
nafT[l npoaxapr2p~l1'e, xal aE~l1'e:, aufs engste mit den Worten nEpl navrwv rwv ar[wv 
zusammenschließt als Näherbestimmung von npOtre:ux0f1.evo, neben a,t:! nad'1). npo(1-
wxf}. xal aE~l1'~W. und EV navr2 xa'prji ~v 7rVEUf1.ar, = unter allerlei Art von Gebet 
und Bitte betend zu aller Zeit im Geiste - und daraufhin wachend, in allem Aus
harren und Bitten betreffs aller Heiligen betend. Es wird einzig richtig sein, die 
bezeichneten Worte mit a.rpunvouvrE. zu verbinden = wachend in allem Beharren 
(mit aller Ausdauer) und Bitten. Es liegt in dem ganzen Abschnitt eine gewisse 
Plerophorie der Ausdrücke vor, wie überhaupt nicht selten in unserem Briefe; 
vgl. oben namentlich 1, 18 f; aber verständlich ist doch die eigenartige Wendung. Das 
blOße a.rpU7rVouvrE. EV nafT[l npOtrxaprep~l1'e, möchte uns besser gefallen; die Beifügung 
von ae:~(J'E' gewährt indes den Vorteil, auf den Hauptbegriff npol1'eUz0f1.EVm zurück
zulenken; Kol 4, 2 spricht für diese Verbindung der Worte. Was endlich nspl 
navrwv rwv ar[wv anlangt, so fassen die meisten dieselben als nähere Bestimmung 
zu ae~l1's!; ob mit Recht, ist sehr fraglich; vielleicht ist die Verbindung mit npol1'-
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EUX6f1.E~0I vorzuziehen: iudem ihr bittet für alle Heiligen, für den ganzen Körper 
der Gläubigen, und speziell für mich. In V. 19 folgt mit tva pOl iJo{),fj Mro. der 
Inhalt des Gebetes: daß mir gegeben werde Rede. Unter Mro., Vulgata sermo, 
ist unter keinen Umständen pos s i b i I i ta s 10 q u end i zu verstehen, trotzdem 
viele ,l6ro. in diesem Sinn nehmen unter Berufung auf die Parallelstelle Kol 4, 3, 
wo der Apostel schreibt: betend zugleich auch für uns, daß Gott uns eine Türe 
des Wortes auftue, zu reden das Geheimnis Christi. Allein auch dort meint der 
Apostel durchaus nicht die Gelegenheit oder Möglichkeit zum Reden oder Predigen, 
sondern er wünscht das Auftun oder Öffnen einer Türe für das Wort durch Gott; 
der Apostel denkt dabei, wie 1 Kor 16, 9 und 2 Kor. 2, 12 zeigen, an eine Türe 
oder Pforte, die dem Worte bei den Hör end e n offen dasteht oder geöffnet wird. 
Auch hier bedeutet ,lOro. nicht Gelegenheit zum Predigen; an solcher fehlte es 
ihm in seiner ersten Gefangenschaft zu Rom nach Apg 28, 30 f nicht. Vielmehr 
lautet sein Wunsch dahin, es möge ihm auf qie Fürbitte seiner Leser hin von Gott 
das re eh t e Wort verliehen werden, wenn er seinen Mund auftue. Schon Chryso
stomus erinnert an Mt 10, 19 (Horn. 24, p. 169). Thomas: non solum est ne
cessarium praedicatori, ut detur ei sermo in aperitione oris seu scientia, sed ut 
sermonem sibi datum praedicet audacter et cum fiducia (I. 5 ad c. 6, p. 343). 
Durch den Infinitiv e~ 7WPP7ja{7- rvwp[aal = auf daß ich mit Freimütigkeit kundtue, 
wird der mit der Bitte um das rechte Wort beim Reden gemeinte Zweck aus
gedrückt. Eben diese Worte setzen voraus, daß dem Apostel die äUßere Gelegenheit 
zum Predigen nicht fehlte. Das tva in V. 20 ist dem lva f1.01 iJo{)fj koordiniert. 
Andere haben diesen zweiten (va-Satz ganz anders erklärt, nämlich als zu n:pfEaßeuw 
gehörig, das Z i el desselben einführend: für welche ich unterhaudIe, damit ich mit 
demselben freimütig heraustreten möge; es wäre dann an die Prozeßverhandlung 
des Apostels und die dabei von ihm gegebene dn:o,loria zu denken. Allein n:psa
ßfEUel~ bezeichnet einfach: Gesandter, Bote sein. wr; iJr;i pIZ ,la,l1jaat gehört jedenfalls 
zu n:aPP7Jmaaw/.Lal; daß ich in der Verkündung des Evangeliums Freimütigkeit be
weise, wie es für mich als Apostel Pflicht ist. Indes könnte die Näherbestimmung 
auch ausdrücken: wie ja zu reden mir gebührt oder demonstrativ: ebenso gebührt 
es mir zu reden, d. h. mein Reden mUß ein freimütiges sein. 

§ 14_ 

Der Briefschlnß. 

6, 21-24. 

21. Damit aber auch ihr wisset meine Lage, wie es mir ergeht, 
so wird euch alles kundtun Tychikus, der geliebte Bruder und getreue 
Diener im Herrn, 22. welchen ich zu euch geschickt habe eben zu 
dem Ende, damit ihr erfamet, wie es um UDS steht, und er euer Herz 
aufrichte. 23. Friede den Brüdern und Liebe samt Glauben von Gott 
dem Vater und dem Herrn J esus Christus. 24. Die Gnade sei mit allen, 
welche lieb haben uns ern Herrn J esus Christus in Unvergänglichkeit. 

Der Apostel macht noch eine Bemerkung über Tychikus, den 
Überbringer des Briefes, von welchem die Leser Näheres über seine 
Lage erfahren könnten. Dann beendigt er das Schreiben mit einem 
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Schlußwunsch, welcher einen allgemeineren Charakter trägt als sonst 
gewöhnlich der letzte Segenswunsch in den paulinischen Briefen; doch 
darf man darin nicht ein Anzeichen des unpaulinischen Ursprungs 
erblicken; es hängt dies vielmehr mit den Abfassungsverhältnissen 
des Schreibens zusammen ; dasselbe war eben nicht an eine dem 
Apostel bekannte Leserschaft, sondern an einen größeren Kreis ihm 
persönlich fremder Gemeinden gerichtet. 

V. 21. Der Satz ist unregelmäßig gestaltet: damit auch ihr wisset, 
wird Tychikus euch alles kundtun. xal 6p.eir; steht nicht im Gegensatz 
zu dem Apostel selbst = damit nicht blOß ich, sondern auch ihr 
wisset, wie es mir geht. Das wäre ja ein ungereimter Gedanke; aber 
ebensowenig = damit ihr wie die Kolosser wisset, so. daß Paulus 
neben den mit xa[ eingeführten Lesern an die Angehörigen der christ
lichen Gemeinde zu Kolossä denken würde. Diese Erklärung ist aller
dings sehr alt; man verwies dabei auf Kol 4, 7-8; danach überbrachte 
Tychikus auch den Kolosserbrief und den Kolossern zugleich münd
liche Nachrichten über die Lage des Apostels; darauf würde Paulus 
hier Bezug nehmen; der Kolosserbrief wäre somit kurz vor Unserem 
Schreiben entstanden. Die ganze Auffassung erweist sich als hin
fällig; die Leser unseres Briefes hätten eine derartige Bezugnahme 
nicht verstehen können, da sie ja nichts davon wUßten, daßPaulus 
unmittelbar vorher an die Kolosser geschrieben habe, dies vielmehr 
eben erst von Tychikus erfahren mUßten. Vielmehr bedeutet xal 
6p.eir; : auch ihr ebenso, wie die Glieder der Gemeinden, welche Paulus 
selbst gestiftet und welchen er während seiner Gefangenschaft schon 
durch Briefe oder Boten hatte· Kunde über seine Lage zukommen 
lassen (vgl. Einleitung 2, 545). Ta xaT' ~p.e = meine Lage, meine 
Verhältnisse (Phi! 1,' 12. Kol 4, 7); dazu bildet Ti npdl7lJ(JJ eine 
nähere' Bestimmung = was ich mache, wie es mir geht, wie ich mich 
befinde, vgl. lat. agere in Verbindungen wie: quid agis, dulcissime 
rerum? (Horaz.) Es ist ganz unrichtig, rEnpd(j(T(JJ von der augen
blicklichen Be s c h ä ft i gun g des Apostels zU verstehen; diese Aus
legung ist gegen den Zusammenhang, da Tychikus nach dem fol~ 

genden Vers die Herzen der Leser trösten soll, was nur mit Be
ziehung auf eine gewisse Beunruhigung derselben infolge Von Nach
richten oder Gerüchten über die Lag e des Apostels gesagt sein kann. 
Tychikus war Begleiter des Apostels auf der dritten Missionsreise 
(Achaia, Makedonien, Troas, Jerusalem, Apg 20, 4). Als Asiate 
erschien er dem Paulus geeignet dazu; den Onesimus zu begleiten 
und den Epheser-, Kolosser- (KaI 4, 7) und Philemonbrief an die 
Adressaten zu übermitteln. Diese Sendung fällt in das Jahr 62. Im 

Bel s er. Der Epheserbrief des Apostels Paulus. 13 ** 
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Jahre 65 war Tychikus wieder an der Seite des Apostels, als dieser den 
Titusbrief' schrieb, und im Jahre 66 erhielt, er .von ihm abermals den
Auftragnach'Ephesus zu' reisen, ohne Zweifel, damit er dort die 
Stelle des' Timotheus' während ,der 'Reise desselben nach Rom ver
treten möchte (2 Tim 4, 12 und dazu meinen Kommeritarzu Tim 
und Tit 215 f). Paulus zeichnet ihn hier auch ,zur Empfehlung bei 
den Lesern aus durch die Benennung: geliebter Bruder und treuer 
Diener im' Herrn. Die Beifügung von lv xupElfJ gibt den, beiden 
Prädikaten ihr spezifisch-christliches Gepräge: Tychikus ist Bruder 
Pauli vermöge der Einheit im Glauben und Leben, heide sind er
kauft um denteuren Preis des Blutes Jesu Christi und Glieder an 
dem Leibe, dessen Haupt Christus ist; sodann ist TychikusPauli 
Diener; aber das Dienstverhältnis hat Paulus mit ihm eingegangen 
um Christi willen und dasselbe bewegt sich auch fortwährend" in 
Christo" in dessen Sache und Interesse der Apostel den Gehilfen 
gebraucht. 

V. 22. ()v lneprjJa: letzteres ist Aorist des Briefstils; clr; auro 
roum eben zu dem Ende. Der Sinn der Worte ist: ich habe es nicht 
einfach dem guten Willen des Tychikus anheimgestellt, euch Kunde 
von der Lage der Dinge in Rom zu bringen, sondern ich habe ihm 
gerade dazu Sendung zu euch gegeben, daJil er euch in Kenntnis 
setze. Mit rva rvwre ist wesentlich dasselbe gesagt, was mit dem 
vorhergehenden rva clJ9jre; nur darf 7IZ 7Tep' f;pwv nicht als identisch 
mit dem vorigen 'rCz xar' epe angesehen werden; die Leser sollen 
nicht blOß ebenso wie andere von Paulus selbst" gegründete Ge
meinden dessen Lage erfahren, sondern von den VerhältnissenKenntnis 
erhalten, in welchen er und seine Gehilfen sich befinden (vgl. Ko14, 10). 
Wenn Tychikusdie Verhältnisse nach ihrem wirklichen Sachverhalt 
schilderte, so konnte es nicht fehlen, daß er dadurch eine Beruhigung 
und Aufrichtung der asiatischen Christen bewirkte. Zwar war Paulus 
ein Gefangener, und mit dieser Gefangenschaft waren immerhin Un'" 
annehmlichkeiten,Belästigungen und Leiden verbunden; aber er konnte 
wenigstens in eigener Mietswohnung ungehindert für das Evangelium 
wirksam sein (Apg 28, 30 fX; die Kunde davon mUßte immerhin 
wohltuende Wirkung bringen und manchen Trost schaffen, da sicher 
vorher infolge von unsichern Gerüchten unzutreffende Vorstellungen 
über die Verhältnisse des Apostels sich gebildet hatten. 

V; 23. Es folgt der Schlußgruß. Man beachte hierbei vor allem, 
den Gebrauch" der dritten Person; in dieser mehr objektiven .Form 
liegt entfernt nicht ein Anzeichen der Unechtheit, da sie sich völlig 
aus der Situation des Apostels gegenüber den Lesern erklärt; sonst 
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treffen wir: die Wendung: ~,Zapa; .•. c. per:a.Tou nveuf1aTor, of1(tJv odBr 
einfach,er f1eTa'rcavT(tJII Df1i/JII oder petYof1i/JII, sonach direktl;l Hinwendung 
an 'die Adressaten; hier .entsprechend d(;lm allgemeineren 'Charakter: 
elp~vrJ Toir, dO'eA~oiguniL ähnlich dann in V. 24.UI;lter elp~v"!) wird 
nicht etwa die Eintracllt der Christen untereinander gemeint sein, 
sondern der wahre Friede 'des'H,erzens als Vorgeschmack des ewigen 
Friedens, die Frucht· des .Gottesfriedens. dran"!) peTa n[aTemr,' Liebe 
im Bunde mit Glauben; draiT~lst nicht von dl;lr Liebe Gottes gegell 
die Christen gemeint, sondern von der Liebe der Christen gegen die 
Brüder, überhaupt gegell den Nächsten. Wenn er die Liebe in diesem 
Sinne an den Frieden. anl;lchließt, so hat schon Chrysostomus den 
Grund angegeben mit den kurzen Worten: eav elp~vr; ~,.xa' draiT7) 
laTw (Hom. 29, p. 174), d. h. wer wahren inneren Frieden besitzt, 
erweist solchen auch nach aUßen. Zu drrJiTr; aber fügt er pera n[are(tJr, 
hinzu, um den Glauben .als Wurzel und Grundlage der christlichen 
Liebe zu bezeichnen. Daraus, daß der Apostel den Lesern Frieden und 
Liebe anwünscht, darf man nicht. schließen, daß sie durch ihr Ver
halten ihm Anlaß gerade. zu dieser Art von Wunsch gegeben haben 
,durch Streitigkeiten oder Reibereien in ihrer Mitte, In diesemFa~le 
würde er schon im vorhergehenden bestimmt Bezug darauf genommen' 
haben. Mit den Worten diTV {}eou ••• hebt Paulus den Ursprung der 
Segensgüter hervor, die Leser an 'das glückselige Verhältnis erinnernd, 
in welches wir durch die Erlösung versetzt worden sind,indem wir 
Gott zum Vater haben'undChristo als Erlöste angehören; alle Güter 
und Gaben werden uns von dem Vater durch' die Vermittlung Jesu 
Christi verliehen. 

V. 24., Der vorher' für die Leser des Briefes ausgesprochene 
Segenswunsch ·erfährt jetzt noch eine Erweiterung, indem er über"" 
haupt auf alle ausgedehnt wird, welche Jesum Christum lieb haben. 
D nter, ;CrJPlr, kann man nur, die Gnade Gottes in Christo ",erstehen 
und zwar, ,wie del' Artikel zeigt, die christliche Gnade in ihrem ganzen 
Umfang. Schwierigkeit bereitet die Verbindung von ev rl(jJ{}apaEq.. 
Man wollte es mit rvv xupwv i;pwv '[r;aouv Xplar6v zusammennehmen 
= den zur Rechten Gottes sitzenden, verklärten, in Unvergänglich
keit thronenden Herrn Jesus Christus (non humilem, sed immortalem 
et gloriosum). Die Erklärung geht nicht an; es soll weniger das 
Fehlen des Artikels statt 'Jr;aouv Xplarvv TV v ev d(jJ{}apaEq. als Hindernis 
namhaft gemacht sein als das Befremdliche einer derartigen Näher
bestimmung. Die Verbindung mit draiTWvT(tJv ist unbedingt vorzuziehen 

mit allen denen, welche den Herrn lieben in Unvergänglichkeit 
= mit unwandelbarer, bleibender Liebe = dranw!ir(tJv sv 
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dran!) dtp{}dpr:lfJ; diese Verbindung ist die natürlichste, und der Gedanke 
ist gewiß ein vortrefflicher, ganz entsprechend' d/')m Worte des Herrn 
an seine Jünger im Abendmahlssaal, sie sollen in seiner Liebe bleiben 
(Jo 15, 9-10). Chrysostomus hat zwar ~li ·dtp19apI1Eq. auch mit dra
nWlir:{J)li verbunden, aber demselben eine eigentümliche Auslegung 
gegeben, indem er schreibt: . TE ear:lli ~li df[!8ap(Jlq.; ~r:0I Sli xO(Jf1/or:'t)r:/ 
(= in honestate et moderatione .. ' per incorruptionem = puritatem 
et honestatemmorum)1 fJ1t~p r:(lIli af[!8apr:{J)1) = Jesum Christum lieben 
um der unvergänglichen Güter willen (Horn. 24, p. 174). Das geht 
nicht. Indes bleibt auch gegenüber der Verbindung von ~li dcp{}apaEq. 
mit dranwlir:{J)li ein· kleines Bedenken. Das Wort bedeutet gerade bei 
Paulus: Unvergänglichkeit oder Unverweslichkeit im Gegensatz von 
irdisch-vergänglichem Wesen; vgI. 2 Tim 1, 10; 1 Tim 1, 17; Röm 
2, 7: 1 Kor 15, 42 50 53 54. Darum begreifen wir, wenn namhafte 
Exegeten ~I) dcp/lapaEq. mit Xdpu; verbinden, doch nicht so, als ob &1) 
= eir;; wäre, in --'--- ad incorruptionem et immortalitatem, quae est 
meta dilectionis et gratiae (CorneliusR Lapide p.686), sondern so, 
daß es wie oben 4, 19 (~li deol)e~l'!J eine Begleiterscheinung aussagt: 
Gnade in Verbindung mit oder samt Unvergänglichkeit; Gnade hier, 
solange wir· dem Gottesreich auf Erden angehören, und dereinst un
vergängliches Leben, das ja freilich schon hier grund gelegt wird. Die 
Möglichkeit dieser Erklärung wird ohne weiteres zugegeben; Bedenken 
erregt nUr und zwar in hohem Grade die Wortstellung, welche zu der 
Verbindung von ~li dcp{}ap(J{q. mitdra7towt(/JlJ hindrängt, trotzdem eine 
Belegstelle zum Erweis der Bedeutung Unvergänglichkeit = U nwandel
barkeit auch aus der Profangräzität nicht beizubringen ist; es be
zeichnet auch dort Unzerstörbarkeit, Unsterblichkeit; aber es erscheint 
immerhin begreiflich, wenn der Apostel gerade die Liebe der Gläubigen 
zu dem in die Unvergänglichkeit eingegangenen Herrn Jesus als Un
ver g ä n gl ich charakterisiert. Ephräm verbindet ~li dtp8apl1Eq. gleich
falls mit dranWlir(/JlJ, erklärt aber eigentümlich: sine corruptione id 
Gst sine operibus corruptionis (p. 156). 
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Kirche 26 32 35 43 ff 65 74 

93 103 171 ff. 
- Aufgabe 73. 
- Bedeutung 44. 
- Braut Christi 174. 
- ein heiliger Tempel 78. 
- Leib Christi 45 74 110 

171. 
Klarheit des Geistes 164. 
Klassen der Engel 43. 
Klemensbrief 2. 
ZA:'lPOyop.{a 39. 
Klöpper 2 10. 
Klugheit 162. 
Konkupiszenz 135. 
z6(J'p.0I;; (die sündige Welt) 

48. 
Kraft, göttliche 189. 
Kreuzesopfer 22. 
Kreuzestod 68. 
Kreuzigen des Fleisches 

176. 
Kriegsdienst, das christ

liche Leben ein K. 190. 
Kriegsmann, Bild des rö

mischen 193. 

L. 
Laien 123. 
Langmut 108. 
Laster 132 143 150. 
Leben, christliches 156 163 

190. 
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Leben. ewiges 27 31 40 
54 88. 

- langes 182. 
Lehrberuf des Bischofs 120. 
Lehrer 120. 
Leib, die Christen ein L. 

27 45 59 69 74 80 110 
177 198. 

Leibespfiege 176. 
Leiden 96 106 166. 
- des Apostels Paulus 95. 
- mit Ohristus 27 106. 
Leidenschaften 196. 
Lesen der Heiligen Schrift 

183. 
Libertinismus 153. 
Licht und Finsternis 133 

156 191. 
Liebe Christi zu uns 101 

148. 
- christliche 1935 68 106 ff 

127 148 173 203. 
- der Männer zu ihren 

Frauen 172 176 179. 
- Gottes 52 53. 
- zu Jesus 204. 
- zur Kirche 173. 
Liebesmahl 166. 
Liebestätigkeit, christliche 

(ihre Grundlage) 108. 
Lieblosigkeit 146. 
Lieder, geistliche 166. 
Lobgesänge heim Gottes-

dienst 166. 
Lobpreis Gottes 104. 
Lüge 134 139. 
Lust, sündhafte 51. 

IU. 
Macht Gottes 39 41 f 48 

112. 
Macpherson 10 21. 
Majestät Gottes 99. 
Mammon 144 153. 
Manu, Haupt des Weibes 

170. 
Männer, Ermahnungen an 

sie 172 ff. 
Marius Victorinus 9. 
Menschenlehren 124. 
Menschwerdung Christi 14. 
Merkmale der wahren 

Kirche 80. 
Messianische Zeit 30. 
Messias 21 63 66. 
Meyer-Schmidt 10. 
Milde 186. 
Mission 199. 
- Anteil daran durch Gaben 

und Gebet 199. 
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Mitteilung des Heiligen I R.· 
Geistes 30 37. 

MittIeramt Christi 14. Rang~mterschiede der hösen 
Mönchsleben 183. Geister 47. 
Moses 64 177. - der Engel 43 47. 

Ratschlüsse Gottes 94. 
N. 

Nachahmung Gottes 147 f. 
Nachlassung der Sünden 22. 
Nächstenliebe 167 173 203. 
Natur, unerlöste 52. 
~~7rt0l 124. 

o. 
Offenbarung Gottes 87 f. 
olxo~op.ia 25. 
Opfertod Jesu 65 67 149. 
Ordnung, gesellschaftliche, 

von Christus und den 
Aposteln nicht umge
stürzt 183. 

Ordnungen böser Geister 
191. 

P. 
napa{)~y."1) 124. 
napa7l:7:wp.a-ra 48. 
napOlxol 75. 
Parusie 26 40 49 146. 
Pastor Hermae 121 146. 
Pasforalbriefe 60. 
Patriarchen 64. 
Paulus, Apostel 11 82. 
- Bekehrung 84. 
- Demut 88 ff 124. 
- Gefangener Christi 83 

106. 
- Leiden 95 106. 
- Verfolger der Kirche 89. 
Peschito 97. 
Petrusbrief, erster 2. 
Pfingstfest 30 37. 
Pflichten, individuelle, des 

Christen 130. 
Pflichttreue 181. 
Philippus, Diakon 119. 
Pietät 182. 
nUTreue~~, 7r{0','r; 33 35 110. 
7rA.~pwp.a . (zur Bezeichnung 

des Verhältnisses von 
Kirche und Christus) 45 f. 

Poesie, christliche 166. 
Polycarp 47. 
Presbyter 122. 
Pl'ofanliteratur 183. 
Propheten des Neuen Testa-

ments 77 f 88 119. 
Prüfungen 166. 
Psalmen, christliche 165. 

Rechtfertigung 41 53 57 ff 
135 174. 

Reden, leichtfertiges 152. 
- sündhaftes 145. 
Reich Christi, Gottes 154. 
Reichtum 131 153. 
- der Gnade 56. 
Religionen 60. 
Resch 91 98 170. 
Ritualgesetz 67. 
Robinson 4 10. 

s. 
Sabbatgesetze 67. 
Samariterin 159. 
Sanftmut 107. 
O'apt; 51. 
Satan 26 114 190. 
Schanz 179. 
Scheol 115. 
Schild des Glaubens 195. 
Schnedermann 10. 
Schönheit der Kirche 113 

174. 
Schriften, heilige; ihr Stu-

dium 183 197. 
Schwert des Geistes 197. 
Seeberg 30 39 47 91. 
Segenswunsch in den pau-

linischen.Briefen 201203. 
Segnung 17. 
Selbstbeherrschung 173. 
Selbsthingabe 148 173. 
Selbstsucht 197. 
Severian 98. 
Sieg Christi über seine 

Feinde 114 116. 
Silas (Prophet) 77. 
Sittengesetz , natürliches 

67f. 
Sittlichkeit, christliche 148 

151 157. 
Sklaven 183 ff. 
- Gehorsam 184. 
- Lohn 185. 
- Treue 185. 
Sklaverei 183. 
- Stellung .des Christen-

tums dazu 187. 
Soden 10. 
Sodoma 155. 
Sorgen 164. 
Speisegesetze 67. 
Stachel des Todes 117. 

Standespflichten 169 ff. 
Stärke als Gabe· des Hei

ligen Geistes 99 f. 
~. Gottes 41. 
Strafe, göttliche 132 154 f 

186. 
Strenge, ungebührliche 182. 
Sünde 23 48 71 114 132 

145 158. 
Sündenfall 26. 
Sündenvergebung 22. 
Sündflut 155. 
Sündhaftigkeit 51 52. 
Sündopfer 22. 

T. 
Tadel 158. 
Taufe 13 30 38 45 52 135 

173 176. 
- auf den Namen Jesu 111. 
- eine T. 111. 
Taufformel 174. 
Tertullian 166. 
Teufel 49 142 190 f. 
Theodor von Mopsvestia 9 

46 82 196. 
Theodoret von Cyrus 9 19 

76 82 90 98 101 f 120 
144 163 ff 180 185 193. 

Theokratie Israels 63. 
Thomas de Vio 9. 
- von Aquin 9 17 53 55 

56 74 99 101 f 110 121 
125 163 167 169 174 182 
196 200. 

Timotheus 120 202. 
Tod Christi 14 65. 
_ geistig - sittlicher des 

Menschen 48. 
- überwunden durch Chri

stus 114 117. 
Tradition, alttestamentliche 

67. 
Trinität 18 74. 
Triumph Christi 114 116. 
Trübsale 96 166. 
Trunksucht 164. 
Tugend, christliche 151156 

194. 
Tychikus 200 ff. 

u. 
Übermaß geistiger Ge

tränke 164. 
Umwandlung, sittliche 137. 
Undank gegen den Heiligen 

Geist 146. 
Unfehlbarkeit der Kirche 

80. 



Ungehorsam gegen Gott 
50. 

- Söhne des Ung. 50. 
Universalität des Evan· 

geliums, der Kirche 73 
80 84ff. 

Unmäfiigkeit 164. 
Unsicherheit von Menschen-

meinungen 125. 
Unterricht, christlicher 133. 
Unterwelt 115. 
Unvergänglichkeit der 

Kirche 103. 
Unzucht 132 143 150 ff. 
Urevangelium 98. 

v. 
Valentinianer 159. 
Vater, Gott unser V. 14. 
Väter, Pflichten derselben 

182 f. 
Verantwortung 187. 
Verblendung 132. 
Verdacht 142. 
Verdammnis 154. 
Verderben 136. 
Verdienstlichkeit der guten 

Werke 58. 
Verfolgungen 96. 
Vergeltnng 187. 
Verheifiung beim vierten 

Gebot 180. 
- des messianischen Heils 

64. 
Verherrlichung Gottes 56. 
Verklärung Christi 54. 
- der Leiber 40 54. 
Versammlungen, christliche 

166. 
Versöhnlichkeit 140 147. 
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Versöhnung durch Jesus 
14 63. 

Verstocktheit 131. 
Versuchung 193 196. 
Verteilung der Gnade 112. 
Vertrauen, kindliches 74 95 

111. 
Verzeihung 147. 
Viktorin 62 159. 
Vollkommenheit Gottes 102. 
Vorherbestimmung 20 27. 
Vulgata 1644 52 76 96 98 

106 112 132 f 178 186 
190 193. 

w. 
Wachsamkeit 198. 
Wachstum der Gläubigen 

124 128. 
Waffen im geistlichen 

Kampfe 190 ff. 
Wahlspruch des h1. Karl 

Borromäus 108. 
Wahrhaftigkeit 139. 
Wahrheit 30 134 157. 
- Gut der W. 194. 
Wandel, christlicher 162. 
- der Heiden 130. 
- in Liebe 106. 
Wein 163ff. 
Weisheit 23 f 37 162 ff. 
- Gottes 92. 
Weissagungen bezüglich 

Berufung der Heiden 87. 
Welt 48 f 65 136 190. 
- Geist dieser W. 48. 

Weltgericht 93. 
Weltherrschaft Christi 44. 
Weltleben 183. 
Werke des Fleisches 51156. 
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Werke, gute 59 f 162. 
- und Rechtfertigung 58 .. 
Wesen Gottes, Erkenntnis 

desselben 38. 
Wiederherstellung durch 

Christus 44. 
Wille, göttlicher 27 163. 
- menschlicher 28. 
- und Gnade 189. 
Winer 140. 
Wohlenberg 10 78 96 199. 
Wohlgefallen, göttliches 

(als Grund der V orher
bestimmung) 20. 

Wollust 132 f. 
Wort Gottes 196. 
- in der Schrift 197. 
Würden in der Kirche 112. 

z. 
Zahn 76. 
Zauberei 192. 
Zaun des Gesetzes 96. 
Zeit, ihre Benutzung 162. 
Zeitenfülle 25. 
Zeitgeist 48. 
Zeremonialgesetz 67. 
Zitationsformel 113 159. 
Zorn 140 ff 146. 
- göttlicher 52 155. 
Züchtigung 182. 
Zulassung, göttliche 132. 
Zunge, Gebrauch derselben 

144. 
Zurechtweisung 157 182. 
Zuversicht der Kinder 

Gottes 74 94 111. 
Zweck der kirchlichen 

Ämter 123. 
Zweideutigkeit 152. 
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