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Die Inclusion, welche durch die Responsionen des nun
folgenden c 48 mit c 36 gebildet wird, ist bereits analysiert
worden. Es sei nur die kleine Anapher am Schluss 1 noch

festgestellt:
1. V)TÜ) XI? TOCXOC,

2. 7)tw Suvaxo? yvaictv Hjencetv,
3. vjxw aocpb? sv oiaxpia-st Xö*cwv,
4. v)tü) cr/vh? Iv sp-foiq . . .

VI. Die Liebe; selig die Liebenden.

Die nächsten Kapitel 49 und 50 enthalten einen Dithy
rambus auf die Liebe, der zu den gefeiltesten Stücken des
ganzen Briefes gehört. Eine Inclusion fehlt; nur eine Con-
catenation mit dem Vorausgehenden ist insofern vorhanden,
als soeben Christus als Pforte der Gerechtigkeit gepriesen war
(f, sv SncaioaivY) auxyj — seil. TxiXr; — loxtv r, i'i Xpicrxio 2) und
der erste Satz des c 49 ebenfalls an die Person des Herrn an-

kniipft: 6 sywv aqdmiy i'i Xptoxw . . 3

Die Eintheilung in Strophe und Gegenstrophe ist durch
opaxs, a^eex-q-ot 4 , gegeben. Strophe und Gegenstrophe sind in
sofern analog gebaut, als beide mit dem Gedanken beginnen,
die Liebe zu schildern sei unmöglich; nur ist in der Strophe
die poetische Ausführung dieses Gedankens reicher:

Strophe:
Thema: b eywv a-yd^-q'i bl X,

1. xov Seogov xtj? a'(d%’qq xou Oeou

xl? Süvaxat s^'qyqcaa-
Oat;

2. x'o ixeyaXeio'i vqq y.aAAO'iqq aüxou

x£? äpy.sx'o? i.lj'eticeiv;
3. x'o u4oc, st? 3 ätvayst -q a^d'K'q,

av£y.oif( YYjx6v saxiv 5 .

Gegenstrophe:
itotYjcdxw xä ’I. X. TtapotYYsXp.axa.
1. . . . xt3? [J.sy&lt;x y.a't Oaup.aGxov

so-xtv vj «yXKrh

2. y.ai xrj? xslvstöxvjxo? auxvj? oux
eaxtv yqaiq 6 .

Ich gebe den Rest der Strophe in metrischer Gliederung;
im Text folge ich R. Knopf mit Ausnahme der letzten Worte,
welche ich mit dem Constantinopolitanus uitep vqq tiuyrj? tj^wv
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