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Vorwort
Unzählig sind die Werke, die über das Leben Jesus´ von
Nazareth – der himmlische Erlöser der Menschheit - und den damit
verbundenen Tatsachen berichten. Jedes dieser Werke präsentiert
Jesus auf seine eigene Art, je nach der persönlichen bzw. religiösen
Einstellung des jeweiligen Verfassers.
Als wir uns dazu entschlossen dieses Buch zu schreiben, war
unsere Absicht nur die, dieser derart erhabenen spirituellen Gestalt
eine bescheidene Huldigung darzubringen, indem wir versuchen,
den geschichtlichen Verlauf seines letzten Aufenthaltes auf der Erde
nachzuvollziehen. Er hinterließ der Menschheit die unsterbliche
Erinnerung an das Kreuzopfer und die erhabenen Lehren des Evangeliums.
Wir machen uns in Bezug auf die Schwierigkeiten dieser
Aufgabe keine Illusionen, denn Jesus selbst hat nie etwas über sich
geschrieben, vielleicht weil seine göttliche Vorahnung ihm enthüllte,
welche Verfälschungen seinen Lehren widerfahren würden. Er
wollte in keiner Weise zu den religiösen Mystifikationen und den
unabwendbaren Ausbeutungen von Schriftstücken und Reliquien
beitragen, die später eintreten würden. Er zog es vor, wie ein inspirierter
spiritueller Bote unserer Tage bekundet, dass besagte Abwandlungen
„nicht an dem von ihm Niedergeschriebenen, sondern nur an den
Aussagen Anderer“ geschehen sollten.
Da keine Originaldokumente aus anderer Quelle existieren,
müssen wir uns an die in der Vulgata Latina kodifizierten
Evangelien halten, deren ehrwürdige Verfasser sich keine Gedanken
darüber machten, die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge
wiederzugeben. Anderseits verfasste ein jeder sein Werk nach
einem anderen Konzept oder gar völlig planlos, denn sie unterließen
es, Begebenheiten und Fakten zu nennen, die möglicherweise
zur Identifizierung von Personen und zur örtlichen und zeitlichen
Lokalisierung der Geschehnisse beitragen könnten.
Selbst Lukas, der kein Jünger Jesu war, hat seine Arbeit Jahre
nach der Kreuzigung anhand der Niederschriften und Erzählungen des
einen oder anderen verfasst und auch er hat es nicht geschafft, die
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notwendige geschichtliche Reihenfolge festzulegen. Offensichtlich ist
er hierbei auf unumgängliche Hindernisse gestoßen, obwohl seinerzeit
noch einige der Zwölf Jünger am Leben waren: Petrus und Jakobus in
Jerusalem, Johannes in Ephesos und andere.
Doch diese Lücken sind zum Teil damit zu begründen, dass jeder
Verfasser zu einem anderen Zeitpunkt über die Tatsachen schrieb, an
die er sich erinnerte und von denen er gehört hatte. Hinzu kamen noch
die durch das Drama der Kreuzigung erweckten Emotionen und die
Opferbereitschaft, von der sich alle solange sie lebten, mitreißen ließen.
Auch gingen wertvolle Hinweise und Hilfsmittel verloren, als
die ursprünglichen Schriften durch Tausende von Händen der Anhänger
in Palästina und anderen Orten gingen. Und letztendlich gelangten
diejenigen Dokumente, die gerettet werden konnten, in die Hände
von Hieronymus, dem gelehrten Priester, und wurden von diesem fast
vollständig missachtet. Der damalige Papst Damasus I, der sein Pontifikat
zwischen den Jahren 366 und 384 ausübte, hatte den Priester mit der
Kodifizierung der verstreuten Dokumente des Christentums beauftragt.
Hieronymus akzeptierte jedoch ausschließlich diejenigen Dokumente,
von denen es hieß, sie seien von den Aposteln (Augenzeugen)
geschrieben worden und somit bestätigte er die Echtheit der zu der Zeit
existierenden 44 Erzählungen1. Besagte Erzählungen stammten von
Johannes und Matthäus, sowie von Markus (der kein Augenzeuge war)
und von Lukas, dank seiner engen Verbindungen mit Paulus. Auf diese
Weise stellte Hieronymus die „Vulgata Latina“ zusammen, die bis heute
unangefochten vom größten Teil der Christenheit angenommen wird.
Wurden jedoch besagte Evangelien tatsächlich von den
Aposteln persönlich geschrieben? Vergleicht man Lukas 1:1 mit
der „Apostelgeschichte“ 1:1, kann man darüber zweifeln. In den
Evangelien steht ohne Ausnahme als Überschrift „nach Matthäus,
nach Johannes, nach Lukas, nach Markus“, während es im Kapitel 1
der Apostelgeschichte am Anfang heißt: „Den ersten Bericht, lieber
Theophilus, verfasste ich über all das, usw.“. Muss man sich da
nicht fragen, warum Hieronymus in allen Evangelien den Vorbehalt
„nach Markus, nach Johannes, usw.“ schrieb? Muss man daraus
nicht schließen, dass die Dokumente, die in seinen Besitz gelangten,
1
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nur Kopien waren, oder Kopien von Kopien, aber keine Originale?
Es besteht somit keine Gewissheit darüber, dass die Evangelien, so
wie sie geschrieben wurden, tatsächlich und genau das darstellten,
was Jesus ursprünglich lehrte. Dies schmälert jedoch kaum ihren
unsagbaren Wert, zumal die grundlegende Struktur und das moralische
und einweihende Fundament in allen vier Erzählungen identisch ist.
Wenn wir uns den medialen Werken zuwenden, finden wir
ebenfalls zahllose Unstimmigkeiten, sowohl in Bezug auf die Form
wie auf den Inhalt, die zu keinerlei Gewissheit führen. So bekommen
wir den Eindruck, dass die Zeit der Aufklärung dieses Themas
durch die spirituellen Berater noch nicht gekommen ist. Obwohl
sie sich in den Ausführungen von doktrinären oder philosophischen
Angelegenheiten oftmals weitschweifig zeigen, bringen sie keine
bedeutenden Aufklärungen in Bezug auf die Lebensgeschichte des
himmlischen Messias.
Daraus soll aber keineswegs geschlossen werden, dass Letztere
in ihrem qualitativen Wert uninteressant ist, denn alles, was mit dem
Leben Jesu zusammenhängt, hat in jeder Hinsicht nach wie vor einen
hohen einweihenden und aufbauenden Wert. Das Leben der spirituellen
Führer der Menschheit ist immer voll kostbarer und belehrender
Beispiele, denn sie spiegeln perfekteres und erhabeneres Verhalten
wider und weisen die Richtung für die im Fortschritt befindlichen
Bewohner der niederen Welten.
Es ist keineswegs zu verwundern, dass, nach beinahe 20
Jahrhunderten, weiterhin Vieles aus dem Leben Jesu ignoriert wird. Er
lebte dieses Leben mit Würde, doch in Einfachheit, vorzugsweise im
Kontakt mit dem bescheidenen, unwissenden Volk, ohne sich sozial
oder politisch hervorzutun. Selbst in unserer Zeit, in diesem Jahrhundert
von so bedeutender wissenschaftlicher Entwicklung, wo den Menschen
machtvolle Mittel zur Werbung und Kommunikation zur Verfügung
stehen, ist unser Wissen über aktuelle Themen von bedeutendem
Interesse für den Fortschritt der Menschheit noch sehr gering.
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Die messianische Aufgabe bestand darin, die Schlechtigkeit auf
der Erde auszurotten, der Menschheit vollkommenere und endgültige
spirituelle Richtlinien zu bieten, sie zu erlösen und sie in Sein himmlisches,
lichtvolles und mit Liebe geführtes Reich zu leiten. Diese Aufgabe
wurde in jeder Hinsicht erfüllt, ungerührt ließ er alle körperlichen und
moralischen Leiden über sich ergehen. Indem er uns den leuchtenden Weg
der universellen Liebe und des weltlichen Friedens wies, hinterließ er uns
ein ewiges Vermächtnis, das Gesetz nicht nur für unsere unbedeutende,
unentwickelte Erde, sondern für den gesamten Kosmos.
Wie bereits erwähnt, verwickelte sich der Gesandte Gottes
zu seiner Zeit nicht in politische und soziale Angelegenheiten, denn
dies war nicht sein Ziel, obwohl er die Nachwelt vor den zukünftigen
Auswirkungen warnte, als er verkündete: „Ich bringe nicht den
Frieden, sondern die Trennung“.
Wahrhaftig führten seine Lehren gleich nach dem Tod der
Apostel zu den verschiedensten und widersprüchlichsten Deutungen.
Kurz danach wurde das primitive Christentum von machtvollen
Kräften absorbiert, die sich dessen bemächtigten, um daraus eine
offizielle Religion zu bilden2. Sie erreichte eine bedeutende Herrschaft
im materiellen Bereich, was erwartungsgemäß den spirituellen
Fortschritt der Welt um viele Jahrhunderte zurückwarf.
Der Einfluss der Lehren Jesu auf die Individuen und auf die
Massen, und zwar in ihrem erlösenden Sinne, als Moralkodex der
ein mustergültiges Verhalten und eine innere Erleuchtung fordert,
dieser Einfluss machte sich erst vor etwa einem Jahrhundert mit dem
Auftauchen des Spiritismus bemerkbar– der von Jesus versprochene
Tröster – durch die inspirierte und großartig verfasste Kodifizierung
von Allan Kardec in Frankreich.
Der Spiritismus befreite das Evangelium aus den mystischen
Schatten, aus der dogmatischen Denkweise und stellte es dem Volk vor,
offen und für alle zugänglich, aufbauend und in voller Deutlichkeit, mit
einer Kraft, die gewaltige moralische Wandlungen tief im Innersten der
Seele bewirkt und die Menschen in das erlösende Licht lenkt.
Wäre die bevorzugte Kenntnis des Evangeliums und ein Leben in
Übereinstimmung mit den Lehren und der Inneren Reform gefördert worden,
so wäre die Menschheit heute ganz eindeutig völlig anders und weiter
fortgeschritten.

2
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Aus diesen Gründen und Umständen haben wir uns beim
Schreiben dieser bescheidenen Arbeit dazu entschieden, uns an die
geschichtlichen Grundlagen des kodifizierten Evangeliums zu halten.
Wir haben lediglich Einzelheiten und geeignete Ergänzungen, die
wir zwecks besserer Klarheit und Logik der Gesamtheit für nützlich
halten, mit eingefügt, insbesondere wenn diese uns durch die
Medialität übermittelt wurden, die von je her die Quelle der göttlichen
Offenbarungen ist.

Da in den Evangelien keine chronologischen Festlegungen
der Begebenheiten existieren, haben wir versucht, eine logische
Reihenfolge einzuhalten, was allerdings keinerlei Vorteil gegenüber
einer sonstigen Sequenz bietet oder darstellt.
Bei der Anfertigung dieses Buches haben wir literarische
Abschweifungen zwecks Tarnung von Fehlern vermieden, und
angesichts der umfassenden Themen und dem Zweck dieses
Werkes, sind wir auch nicht von der didaktischen Form abgewichen,
deren Eigenschaften das planmäßige Vorgehen, Klarheit und
Gewissenhaftigkeit sind.
Außerdem wollen wir noch darauf hinweisen, dass die
Informationen aus verschiedenen, einschließlich medialen Quellen
zusammengetragen wurden und für den betreffenden Zweck abgefasst
und angepasst wurden, fast immer ohne Transkription und Zitierungen
anzugeben. Die Quellen der Informationen und ihre Verfasser sind am
Ende dieses Vorwortes im Literaturverzeichnis vermerkt.
Ausgenommen in Fiktionswerken ist das Erfinden von
Tatsachen unzulässig, sie dürfen lediglich wiedergegeben werden.
In Bezug auf das Leben Jesu haben Hunderte von Autoren über diese
Ereignisse berichtet und es existieren unzählige Versionen, jede mit
anderen Aspekten. Nachdem uns nicht daran liegt, hiermit eine
weitere Erzählung, eine zusätzliche Wiederholung hinzuzufügen,
halten wir es für sinnvoll, lediglich die Daten zusammenzustellen.
Somit sind wir lediglich die Urheber der Zusammenstellung
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dieser Daten, der Redaktion, Interpretation, Kommentare und
Schlussfolgerungen.
Wir sind der Meinung, dass damit die Vaterschaft der Ideen
und Anschauungen anderer würdiger Autoren gesichert ist und
ihnen wollen wir hier unseren Dank für ihre Beteiligung an diesem
Werk aussprechen, auch wenn diese Mitarbeit auf indirektem Wege
stattgefunden hat.
São Paulo, 1974
Der Verfasser
Vermerk:
Eine Zusammenfassung dieses Buches wurde von dem
Verfasser in die Serie „Iniciação Espírita“ („Einführung in den
Spiritismus“) eingefügt, die im Jahre 1950 von der Federação Espirita
do Estado de São Paulo (Spiritistische Föderation des Staates São
Paulo), veröffentlicht wurde, und bildet den zweiten Band namens
„A Vida de Jesus“ (Das Leben Jesu). Die notwendigen Änderungen
zur Anpassung an das Programm der Schule für Studierende des
Evangeliums wurden darin vorgenommen.

Nachschlagewerke
Les Iteneraires de Jesus – Gustave Dalman
O Nazareno (Der Nazarener) – Sholem Asch
Jesus de Nazareth (Jesus aus Nazareth) Paul de Regla
Cristo Jesus (Christus Jesus) – Rafael Housse
Jesus Cristo (Jesus Christus) – Roselly de Lorgues
Jesus Desconhecido (Der unbekannte Jesus) – Merencovsk
Die Synoptischen Evangelien
Verschiedene mediale Werke
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Kapitel 1

APOKRYPHEN
Als unecht betrachtet

Das Hebräerevangelium
Das Nazaräerevangelium
Das Evangelium der 12 Apostel
Das Petrusevangelium
Das Ägypterevangelium
Das Evangelium von der Geburt der Heiligen Jungfrau
Das Protevangelium des Jakobus
Das Kindheitsevangelium nach Thomas
Das Thomasevangelium
Das Nikodemusevangelium
Das ewige Evangelium
Apostelgeschichte des Andreas
Das Bartholomäusevangelium
Das Evangelium der Auserwählten
Das Evangelium des Basilides
Das Evangelium des Cerinthus
Das Evangelium der Ebioniten
Das Evangelium der Häretiker
Das Evangelium der Eva
Das Evangelium der Gnostiker
Das Evangelium des Marcion
Das Evangelium der Geburt des Herrn
Die Johannesakten (nicht zu verwechseln mit dem echten Evangelium)
Das Matthiasevangelium
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Die Evangelienharmonie
Das Evangelium der Simonianer
Das Evangelium der Syrier
Das Evangelium des Tatianus
Das Judasevangelium
Das Evangelium des Valentinum
Das Evangelium des lebendigen Lebens
Die Apostelgeschichten
Das Philippusevangelium
Das Barnabasevangelium
Das Evangelium des Heiligen Jakobus, dem Älteren
Das Evangelium des Judas Iskariot
Das Evangelium der Wahrheit
Das Evangelium des Lencius
Die Weisheit Salomos
Das Evangelium des Lucian
Das Evangelium des Hesychius
Die großen und kleinen Fragen Marias
Der Kodex von Vercelli.
Das kantabrische Manuskript
Vermerk: Außer diesen, von der römisch/katholischen Kodifikation
als unecht angesehenen Evangelien, existierten noch: die unechten
Apostelgeschichten, die unechten Episteln von Jesus, die unechten
Episteln der Heiligen Jungfrau, die unechten Episteln der Apostel und
die unechten Apokalypsen. Davon waren damals die Bekanntesten:
Das Buch Enoch – welches in jenen Zeiten von fast allen Gelehrten
erwähnt wurde.
Das Buch Esra – auch als Apokalypse des Jahres 97 bekannt.
Die Baruch-Apokalypse
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Die Elia-Apokapypse
Die Daniel-Apokalypse
Die Moses-Apokalypse – (die Genesis).

Der Begriff Apokalypse wird für die Offenbarungen angewandt,
die die Propheten im Altertum erlebten. Sie beziehen sich auf
bestimmte oder auch auf allgemeine Themen und können sowohl
eine weitreichende Bedeutung haben, als auch von sinnbildlicher,
sinngemäßer oder mystischer Art sein.
Die Johannes-Apokalypse enthält all diese Bedeutungen und laut
seinem Schüler Polykarp, der dies einem der katholischen Bischöfe aus
dem zweiten Jahrhundert namens Irineus enthüllte, wurde die geheime
Offenbarung von Johannes auf der Insel Patmos im Ägäischen Meer in
Kleinasien, angrenzend an die Stadt Ephesus, niedergeschrieben.
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Kapitel 2

DIE
MESSIANISCHE
ÜBERLIEFERUNG

Aus den höchsten Ebenen lehrt uns die spirituelle Tradition, dass
die Schöpfung den folgenden universellen Prinzipien untergeordnet
ist: Ein Schöpfer, ein Vollstrecker und ein lebenseinflößender Hauch,
die sich folgendermaßen unterscheiden:
Das unerschaffene, zeugende
Prinzip
Das erschaffene, schöpfende
Prinzip
Das erschaffene, immanente
Prinzip

– die Sphäre des göttlichen,
abstrakten Denkens.
– die Sphäre der kosmischen
Agenten die Schöpfer der Welten
– die Sphäre, in der sich der
göttliche Geist in der Schöpfung
offenbart.

In den Religionen:
Das erste Prinzip ist Gott
Das zweite Prinzip ist

Das dritte Prinzip ist
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– der allmächtige Vater und Schöpfer.
– der abstrakte Gedanke, den Gott
ausstrahlt und der sich als Schöpfung
durch die Aktion der kosmischen
Agenten offenbart – der Sohn.
– der göttliche Gedanke, der als Leben,
Verstand und Liebe in seine Schöpfung
einfließt – der Heilige Geist.

Der Erlöser
Dies ist die grundlegende Basis der Dreieinigkeiten, wie
sie von einigen Religionen, wie die brahmanische, die ägyptische,
die persische und andere dargestellt wird, und die von anderen
Religionen, einschließlich der christlich/dogmatischen, übernommen
wurden.
Die bekanntesten Dreieinigkeiten sind folgende:
Brahma. Shiva und Vishnu
– der Hindus
Osiris, Isis und Horus
– der Ägypter
Ea, Ischtar und Tamus
– der Babylonier
Zeus, Demeter und Dionysius – der Griechen
Baal, Astarte und Adonis
– der Assyrier
Orzmud, Ariman und Mithras – der Perser
Voltan, Frigga und Dinar
– der Kelten

Die direkten Agenten Gottes sind die göttlichen Intelligenzen.
Sie beleben, sprechen heilig und sind für die Entstehung der Welten
und Galaxien verantwortlich. Ihrerseits ermächtigen sie andere,
ihnen zur Verfügung stehende Agenten – die Christus –, die als Wort
Gottes seine Gedanken verkörpern, Planeten, Satelliten und Sterne
der verschiedenen planetarischen Systeme zu erschaffen, und die
gleichzeitig die spirituellen Gouverneure dieser Himmelskörper sind.
Dies ist, in groben Zügen beschrieben und der Wirklichkeit am
nächsten, die mystische Beschreibung der Aufgaben der göttlichen
Agenten zur Erschaffung der Welten.
Bei einer sachlicheren und wissenschaftlichen Anschauung
spielt sich die Schöpfung etwas anders ab: Die göttlichen Intelligenzen,
in der Rolle als direkte Agenten Gottes, verkörpern und entsenden
fortlaufend schöpfende, mit Intelligenz versehene Energiewellen,
die sich ins All projizieren und Atome, mit Energien, Intelligenz
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und Liebe ausgestattete Lebenskeime erzeugen. Diese potenzieren
und vermehren sich im Rahmen der bereits existierenden göttlichen
Gesetze und bilden die materiellen Welten und die Lebewesen.

Jesus von Nazareth, als Beauftragter von dem Wesen, zu
dessen Machtbereich die Erde in einem der planetarischen Systeme
gehört, hat gleichermaßen zum Aufbau unseres Globus´ und aller
Lebewesen, die ihn bewohnen, mitgeholfen und wird damit zu ihrem
planetarischen Herrscher.
In der Geschichte der Religion ist er der Messias – der
Gesalbte – der in Palästina Geborene, auf den sich Petrus bezog,
als er sagte: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.”
„Christus“, in Bezug auf den Gesalbten, den Geweihten und „Sohn
des lebendigen Gottes“, soll bedeuten, dass er sich in materiellen
Welten entwickelt hat, was er übrigens selbst bestätigte, als er sich
„Der Menschensohn“ nannte.

Dieselbe spirituelle Überlieferung enthüllt uns auch, dass zu
bestimmten Zeiten und gemäß den Entwicklungsbedürfnissen der
Planeten, aus eigener Kraft oder durch Christus entsandte Geister
aus den höheren Sphären auf die verschiedenen Himmelskörper
herabsteigen und dort inkarnieren, um den Menschen, die diese
bewohnen, neue Anregungen und fortgeschrittenere Richtlinien zu
ihrer spirituellen Entwicklung zu bringen.
Laut dieser Überlieferung ist der spirituelle Gouverneur unserer
Erde bereits mehrere Male unter uns inkarniert, und zwar: zweimal in
Lemuria als Numus und Junus, unter der dritten Urmenschenrasse,
zweimal in Atlantis, der Wiege der legendären vierten Rasse, als
Anphion und Anthulius. Durch deren Anhänger wurde die ältere
spirituelle Tradition in die Gegend des Mittelmeers überliefert: einmal
nach Persien, als Krishna, einmal nach Indien, als Buddha und ein
letztes Mal als Jesus in Palästina.
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In diesen Inkarnationen kamen diese hohen Geister einmal
als intellektuelle Vorläufer der philosophischen, wissenschaftlichen,
religiösen und künstlerischen Kenntnisse, ein anderes Mal als
Friedensstifter, um die barbarischen Völker in die Zivilisation zu
leiten oder auch als soziale Reformatoren und religiöse Führer.
In Palästina inkarnierte Jesus, als die Zeit der höchsten
verewigten Offenbarungen für uns gekommen war, als Vorbild
der universellen Liebe, der Brüderlichkeit der Menschen und der
Vaterschaft Gottes, entsprechend dem Grundsatz „Liebe Gott über
alles und Deinen Nächsten wie Dich selbst“.

Unabhängig davon, ob diese Überlieferungen der vom
planetarischen Christus Gesandten oder seiner eigenen Inkarnationen
nun vollkommen oder nur zum Teil wahr sind, sicher ist, dass diese
erhabenen Missionare ihre aufbauenden Arbeiten durch Festlegung
moralischer Richtlinien verrichteten, die mit dem Fortschritt der
Menschheit zum entsprechenden Zeitpunkt im Einklang waren. Sie
verkündeten die am besten angemessenen Kenntnisse über Leben und
Tod und gaben dem menschlichen Dasein einen hohen, erhabenen,
spirituellen Sinn, obwohl diese nicht immer richtig verstanden und
akzeptiert wurden. Sie predigten immer die gleichen, grundlegenden
Wahrheiten, und selbst wenn diese Verkündigungen noch so weit
auseinandergelegen haben, so ist dies dennoch ein Beweis, dass die
spirituellen Offenbarungen nacheinander und fortlaufend erfolgt sind.

Die Kenntnisse, die von den großmütigen Geistern enthüllt
wurden, sind an verschiedenen Orten verwahrt.
Im Osten von den Flamines: Diese Priester waren Anhänger
der Kulte des antiken Lemuria, Wiege der frühesten menschlichen
Inkarnationen auf unserem Planeten, wo sich die ersten Anzeichen
eines noch unausgebildeten Bewusstseins der primitiven Wesen
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andeuteten, von denen wir abstammen. Als der Kontinent Lemuria
versank, wanderten die Priester nach Indien aus, wo sie in den Bergen
und Wäldern lebten. Nach dem Erscheinen Krishnas verließen sie die
Berge und gingen nach Ceylon (Sri Lanka), wo sie die Heiligtümer
namens „Türme des Schweigens“ errichteten.
Im Westen waren es die Nachkommen der Atlanter – die
Dactylos – die nach Griechenland flüchteten, kurz bevor der letzte Teil
dieses Kontinentes versank. Dorthin retteten sie die Dokumente, die
die ältesten Überlieferungen enthielten, und legten den Grundstein zu
einer neuen Zivilisation, die bald darauf in das antike Ägypten versetzt
wurde. Im alten Griechenland wurden diese Pioniere als Halbgötter
verehrt und sie waren, wie die Kabiren, Kureten und Telchinen, die
ersten Lehrer dieses vorgeschichtlichen Volkes.3
Weiterhin durch die Kobdas, die etwas später auftauchten und
ihre Zivilisation am Nildelta festigten und sie nach Ägypten und
Mesopotamien verbreiteten.
Und schließlich durch die Essener, die in Felsenhöhlen und
Klöstern in Palästina, Phönizien und Arabien Zuflucht suchten; sie
erhielten die Lehren Moses und bewahrten sie in ihrem wahren und
ursprünglichen Sinne. Sie erneuerten diese Lehren, basierend auf
Dokumente, die in den Ruinen der ägyptischen Tempel von Memphis,
von Abydos, von Sais und anderen aufgefunden wurden.
Die Unterweisungen Jesu, der höchste Ausdruck der obersten
spirituellen Ebene auf der Erde, sind im christlichen Evangelium
festgehalten und werden bis in unsere Tage von Christen verschiedener
Sekten und Glauben verewigt.
Diese letzte Kundgebung wurde schon seit langer Zeit erwartet
und wurde derzeit durch die Stimme der Propheten aus verschiedenen
Teilen der Welt vorausgesagt, insbesondere durch die Israeliten –
das Sklavenvolk, welches von Moses erlöst und über 40 Jahre in der
Wüste von Sinai und Paran vorbereitet wurde, um in ihrer Mitte den
erleuchteten Geist des Erlösers zu empfangen.

Weitere Einzelheiten hierzu im Buch “Vorhang der Zeit“, vom gleichen
Verfasser.

3
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Kapitel 3

DIE
GEBURT
DES
MESSIAS

DIE PROPHEZEIUNGEN
Die Prophezeiungen über die Geburt des Messias erfüllten
sich in fast jeder Einzelheit. Im Zuge seiner verschiedenen Auftritte
während seines kurzen öffentlichen Lebens von drei Jahren, bezog
sich Jesus selbst stets auf diese Prophezeiungen, bezeugte sie ständig
und trug zu ihrer Erfüllung bei.
Er tat dies nicht nur um die Propheten als Überbringer der
Offenbarungen zu ehren, sondern auch um zu zeigen, dass die
Prophezeiungen immer den bedeutenden Geschehnissen im Leben der
Menschheit vorausgehen, und dass die Propheten oder die Medien die
universellen Beauftragten sind, um diese Offenbarungen zu verkünden.
Die hebräischen Prophezeiungen in Bezug auf die Ankunft des
Erlösers bestätigten andere vorherige Weissagungen4, die in anderen
Regionen der damaligen Welt verkündet wurden. Sie erzählen von
einer an Wunder grenzenden Geburt durch eine
Jungfrau, ohne menschliche Beteiligung und wider allen
Naturgesetzen, was laut ihnen auch mit anderen religiösen Missionaren
bzw. Gründern von spiritualisierenden Bewegungen geschehen sein
sollte, wie zum Beispiel Zarathustra, Krishna und Buddha.
Diese Übereinstimmung der Geschehnisse lässt vermuten, dass
die hebräischen Propheten sich von den Erzählungen beeinflussen
ließen, die in ihrem Unterbewusstsein eingeprägt waren und die in
der Trance der Offenbarung wieder zum Vorschein kamen. Oder sie
4

Siehe Die Verbannten aus Capella, vom gleichen Verfasser.
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entsprachen tatsächlich der Wahrheit, so, wie alle anderen, die sie
vorausgesagt haben, wie beispielsweise: dass Jesus sich in Galiläa
niederließ und diese Stadt zum Mittelpunkt seiner Bewegung und
seiner Predigten machte, die Leiden des Messias, seine Opfer,
der Verrat Judas, die Qualen und Folterungen in der Nacht seiner
Festnahme, der Tod am Kreuz, die Auferstehung, usw.
Doch wenn sich alle hebräischen Prophezeiungen bestätigt
haben, die eine jedoch, in Bezug auf die Jungfrauengeburt konnte nie
bewiesen werden, im Gegenteil, bis heute ist dies eine kontroverse
Angelegenheit unter den Christen.
Als der erhabene Missionar, in Begleitung seiner erleuchteten
spirituellen Helfer, sich der Erdatmosphäre näherte und die Qualen
der Minderung seiner Schwingungen zur Anpassung an unsere
materielle und dichte Welt über sich ergehen ließ, hatten ihm seine
Helfer bereits die körperliche Geburt vorbereitet. Vier Gruppen
von näher Eingeweihten, die wir bereits im vorherigen Kapitel
erwähnten, haben sein Herannahen erahnt und sich ebenfalls darauf
vorbereitet, diesen himmlischen Besucher würdig zu empfangen
und zu unterstützen. Dies waren die Priester der Tempelschule auf
dem Berg Horeb in Arabien, die von Melchior geleitet wurden; die
Eruditen, im Sagrosgebirge von Persien lebende Einsiedler, deren
Kult sich auf die heiligen Schriften des Zendavesta – Lehre von
Zarathustra - der Parsen stützte und deren Oberhaupt Balthasar
war; die Einsiedler des Bergs Suleiman am Indus, die von
Kaspar, dem Herrn von Srinagar und Prinz von Bombay geführt
wurden; und schließlich die Essener in Palästina, die in einsamen,
unzugänglichen heiligen Tempeln und Klöstern in Palästina,
Phönizien und Arabien wohnten.
Diesen Eingeweihten wurde auf medialem Wege die so lang
erwartete Geburt des Messias verkündet.
Melchior, Balthasar und Kaspar waren die frommen
Besucher, die „Heiligen Drei Könige“ gemäß der evangelischen
Tradition, die Jesus, das Kind des Lichtes, in Bethlehem gleich
nach seiner Geburt aufsuchten. Sie wurden als Magiere angesehen,
weil sie aus dem Osten gekommen waren, wo die Astrologie und
die theurgische Magie der Perser, der Chaldäer, der Assyrer und
der Inder frei ausgeübt wurden.
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Im Übrigen rechtfertigt das Neue Testament selbst deren
Bezeichnung, als es einem der drei Weisen den folgenden Satz
zuschreibt: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben
seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn
anzubeten“. (Matthäus 2: 2).

Die Wahl des fleischlichen Körpers, der den himmlischen
Gesandten aufnehmen und gebären sollte, wurde schon vor seiner
Wiedergeburt in unsere Welt für diese Mission ausgesucht und
verpflichtet: es war Maria, hebräische Jungfrau aus einer priesterlichen
Familie, Tochter des Geistlichen Joachim und seiner Frau Anna. Die
Familie wohnte in Jerusalem, außerhalb der Mauern, auf dem Weg nach
Bethanien. Joachim kam aus Bethlehem, vom Stamme der Levi und der
Familie Aarons. Anna kam aus Nazareth, vom Stamme Judas und von
der Familie Davids. Sie waren beide schon in fortgeschrittenem Alter,
als ihre Tochter Maria geboren wurde, deren Name Schönheit, Macht,
Erleuchtung bedeutet. Als ihre Eltern starben, lieferten ihre Verwandten
sie in den Tempel der Jungfrauen vom Sion in Jerusalem ein, mit denen
sie von nun an lebte. Zu großen Festtagen sangen die Jungfrauen im
Chor rituelle Hymnen und die Psalme Davids. Die jungen Mädchen, die
von diesen Familien abstammten, hatten dieses Anrecht und genossen
eine vorzügliche Erziehung im Tempel und durften sich, falls sie es
wünschten, den Tempelarbeiten und Gott widmen.

Zwei Jahre waren vergangen, als, laut medialen
Verkündigungen, der Schreiner Josef an die Tore des Tempels
klopfte. Er stammte aus Nazareth, ein kleines Dorf in der Provinz
Galiläa. Nach dem Tod seiner Frau Deborah, Tochter des Alpheus,
hatte der Witwer, als Nachkomme der Familie Davids und mit fünf
kleinen Kindern das Anrecht, sich im Tempel eine neue Frau zu
suchen.

23

Edgard Armond
Zu jener Zeit wurde in diesen Fällen nach dem Zufall entschieden
und die Wahl fiel auf Maria.

Die Erwartung eines nationalen Messias war zu der Zeit in
Palästina allgemein verbreitet, zumal die Besetzung durch die Römer
dem Land schwer zu schaffen machte und sich insbesondere auch
im Tempel bemerkbar machte. Die Priester sahen ihre Autorität und
ihren Einfluss schwinden, denn bis dahin hatten sie uneingeschränkt
geherrscht und alle Entscheidungen getroffen. Einige Tage vor der
Zuweisung, als Maria sich allein in einem der Räume des Tempels
aufhielt, kam ihr in den Sinn, wie auch ihr Vater unter dieser Situation
gelitten und für die Freiheit Israels gebetet hatte. Darüber schlief sie
fest ein und hatte einen Traum, oder besser gesagt, eine Vision, (denn
sie besaß ausgeprägte psychische Fähigkeiten): Ein Engel erschien
und teilte ihr mit, dass sie dazu auserkoren war, den so lang erwarteten
Messias in ihrem Schosse zu empfangen.
Ängstlich bewahrte sie diese Nachricht für sich und ihre Furcht
wuchs, als sie, wie es damals üblich war, als Weib für Josef auserwählt
wurde, der auch der Familie Davids angehörte, in dessen Stamme der
nationale Messias laut den Überlieferungen geboren werden sollte.
Diese Tatsache war für sie eine eindeutige Bestätigung ihrer gehabten
Vision und der Offenbarung des Engels, und ihr naiver, mystischer
Geist begriff, dass ihre Zustimmung zur Empfängnis des Messias
unumgänglich war.
Von dem Moment an, da sie in Nazareth eintraf und nach den
Feierlichkeiten der Hochzeit, die, nach dem damaligen Brauch einige
Tage andauerten, widmete sie sich ihren häuslichen Arbeiten, ohne
jedoch der Erinnerung an die Geschehnisse im Tempel entrinnen
zu können. Seit dem ersten Tag ihres gemeinsamen Lebens litt das
Ehepaar unter ihrer Unruhe und Befürchtung.
Sie blieb soviel wie möglich den Geselligkeiten und den
häuslichen Intimitäten fern und zog sich zur Einkehr und langen
Meditationen zurück, sodass ihr Benehmen Befremden und
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Missbilligung seitens der Freunde und Verwandten hervorrief.
Sie lebte wie in einer ständigen inneren Andacht, in der
ihr mysteriöse Stimmen von himmlischen Dingen erzählten, von
übermenschlichen Freuden, von Leid und Schmerz, die ihr für die
Zukunft reserviert waren; genauso, wie es in den heiligen Schriften
ihres Volkes zu lesen war, an die sie sich erinnerte. Schließlich, als sie
fühlte, dass sie schwanger war, weihte sie Josef in ihr Geheimnis ein
und gestand ihm ihre Ängste, denn sie war von seiner väterlicher Güte
überzeugt und versprach sich seine Hilfe und Verständnis.
Josef, überrascht von der Enthüllung, doch besonnen, wie er
war, behielt das Geheimnis für sich und ließ die Tage verstreichen.
Doch als die Schwangerschaft dem Ende zuging und da er unter seinen
Nachbarn und Verwandten keinem traute, entschied er sich, seine Frau
nach Bethlehem5 unter die Obhut seiner Tante Sara zu bringen.
Und dort, in jener historischen Stadt, wo Samuel David als
König weihte, geschah die bedeutende Geburt des Erlösers, dem der
Name Jesus gegeben wurde. (Abb. 1).
Dieses einschneidende Ereignis geschah im Jahr 747 der
Gründung der Stadt Rom, im ersten Jahr der christlichen Ära, wie wir
zur darstellenden Zweckmäßigkeit annehmen.6
Die heiligen Schriften erzählen, dass sich seine Geburt in einem
Stall vollzog, was nicht zu verwundern ist, da das Volk sehr arm und
Wohnungen sehr knapp waren. Auch wurden die Ställe nicht nur für
das Vieh benutzt, sondern man bewahrte dort auch unter anderem
Material und Futter auf. Es ist auch anzunehmen, dass Maria und Josef
in so einem Stall untergebracht wurden, weiter entfernt vom Trubel
des Hauses und der Neugierde von Fremden.
Efrata war der alte hebräische Name für die Stadt Bethlehem. Im Buch
Micha (5:1) steht geschrieben: „Und du, Bethlehem-Efrata, die du klein bist
unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei,
dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.“
6
Der Einfachheit halber und infolge der unterschiedlicher Aufzeichnungen
in den Kalendern, sowie zur Vermeidung abweichender Auslegungen,
verwenden wir bei den Erzählungen des Leben Jesu das System, das von der
Geburt an das Jahr 1 zählt und das Jahr 33 als seine Kreuzigung, usw., und
nicht wie der offizielle Kalender, der Christi Geburt dem Jahre 7 unserer Ära
und dem Jahr 747 der Gründung Roms zuschreibt.
5
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In Bethlehem findet man heute noch viele Ställe dieser Art,
die manchmal als Wohnung benutzt werden und ein anderes Mal
zur Aufbewahrung von Brennstoff oder Viehfutter oder auch zur
Unterkunft von Schäfern, die als Nomaden durchs Land ziehen und in
der Stadt geschäftlich zu tun haben.
Abb. 1

PALÄSTINA
ZUR ZEIT JESUS
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Kapitel 4

DOKTRINÄRE
KONTROVERSE

Über die evangelischen Ansatzpunkte gibt es viele
Meinungsverschiedenheiten, von denen wir hier zumindest zwei
der Wichtigsten erläutern wollen: die Kontroverse, die sich auf die
Empfängnis des Jesuskindes bezieht und diejenige, die von der
Beschaffenheit des Körpers handelt, den er als Inkarnierter benutzte.

DIE EMPFÄNGNIS
Unseres Erachtens existieren zwei Alternativen bezüglich
seiner Geburt: Entweder akzeptieren wir die übernatürliche
Empfängnis wie es im Lukas- und Matthäus-Evangelium steht, oder
wir erkennen die natürliche Form an, wie es mehrere spiritualistische
und materialistische Strömungen befürworten.
Obwohl die oben erwähnten Evangelisten von einer
übernatürlichen Geburt erzählen, beinhaltet das eigentliche
Evangelium, in der Gesamtheit seiner Autoren analysiert, zuverlässige
Elemente, die zu einer Entscheidung im Sinne der natürlichen Geburt
führen können.
Die erste der beiden Fassungen nach Matthäus und Lukas ist
nicht in den (ebenfalls synoptischen) Evangelien nach Johannes und
nach Markus vorhanden. Dieser Umstand ist sehr verwunderlich, denn
eine so wichtige Gegebenheit, von solch großer spiritueller Bedeutung,
könnte sicherlich nicht von ihnen vergessen oder übersehen werden.
Hinzu kommt die Tatsache, dass Lukas nicht zur Zeit dieser Ereignisse
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lebte, sondern viele Jahre nach Christus Tod, und seine Beschreibungen
stammen größtenteils von Erzählungen Dritter.
Es stimmt wohl, dass noch zu Lukas´Zeiten Jakobus in Jerusalem
und Johannes in Ephesus lebten und dass sie ihm wertvolle Auskünfte
gaben, jedoch waren diese auch nicht anders, als jene, die sie selbst
niedergeschrieben bzw. weitergegeben hatten, das heißt: kein Hinweis
auf eine übernatürliche Geburt.
Anderseits wurde der gelehrte Pater Hieronymus7 Ende des
IV Jahrhunderts vom Papst Damasus I beauftragt, die damals 44
existierenden Evangelien, die von vielen in verschiedenen Richtungen
und Auslegungen orientierten derzeitigen Sekten angenommen
wurden, zu ordnen und zu kodifizieren. Bei der Verrichtung seiner
wichtigen Arbeit hätte er sich bemühen sollen, der Version des Jesus–
Gott, Bestandteil der Römisch-Katholischen Dreieinigkeit mehr
Geltung und Beachtung zu widmen und dabei die übernatürliche Form
seiner Geburt mit Nachdruck zu betonen, was er jedoch nicht tat.
Wären außer von Matthäus und von Lukas noch weitere
Dokumente von anderen Aposteln oder Anhängern vorhanden
gewesen, die sich auf die übernatürliche Geburt bezogen hätten, so
wären diese Informationen eindeutig in der sogenannten lateinischen
Vulgata, die Kodifizierung, zu der sich die Christen bis heute bekennen,
festgehalten worden. Aber so ist es nicht geschehen.
Da es nicht unsere Absicht ist, diese Angelegenheit zu
diskutieren, geben wir lediglich die Worte des Johannes wieder, die er
in seinem ersten Brief, Kapitel 4:3 niederschreibt: „Und ein jeglicher
Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch
gekommen ist, der ist nicht von Gott.” Dies scheint überzeugend.
In den anderen Briefen von Petrus und Judas ist ebenfalls nichts
zu finden, was die übernatürliche Geburt bestätigen könnte.
Demnach kann man daraus schließen, oder zumindest
akzeptieren, dass sich die Geburt auf natürlichem Wege vollzogen hat,
Kirchenvater und Gelehrter der lateinischen Kirche (347 bis 419 oder
420 nach Chr.). Er verbrachte den aktivsten Teil seines Lebens im Orient,
mit Ausnahme eines kurzen Aufenthalts in Rom (382-384), wo er mit der
Revision der lateinischen Texte des Neuen Testaments begann. Er beendete
diese Arbeit in Bethlehem. (Anmerkung des Verlags).

7
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wofür außerdem das stillschweigende Einverständnis der fünf Apostel
vorliegt: Petrus, Johannes, Jakobus, Judas und Markus.

DER KÖRPER JESUS
Im ersten Moment mag es den Anschein haben, dass durch die
Anerkennung der natürlichen Geburt jede andersartige Erwägung
überflüssig wird, doch mit Rücksicht auf die Argumente jener, die an
das Gegenteil glauben (und es sind viele), werden wir auch dieses
Thema und die Tatsachen, die zum besseren Verständnis beitragen,
näher beleuchten.
Das Anschneiden von Themen dieser Art wird zumeist als
uninteressant betrachtet, nicht nur weil wichtige Beweiselemente fehlen,
und selbst dann wären die Argumente nur persönlicher Natur und hätten
lediglich einen relativen Wert, sondern auch weil die von den Anfechtern
angenommene Form an den Tatsachen nichts ändern würde, weder an
deren Ursprung noch an deren Beschaffenheit und Auswirkungen.
Die Kontroverse, ebenso wie viele andere existierenden
Meinungsverschiedenheiten, stammen aus den frühesten Zeiten,
bereits seit dem Urchristentum, und diese führten tatsächlich zu einem
Höhepunkt während der Regierung des Kaisers Julianus, der den
Beinamen „Der Abtrünnige“ trug. Zu der Zeit breiteten sich Sekten
aus, deren Anschauungen auseinandergingen.
Julianus – der Oberste des römischen Kaiserreiches im Orient,
wurde in der römisch-katholischen Religion erzogen, von der er
sich später abwandte. Im Jahre 364 berief er in Konstantinopel, dem
Hauptsitz des Kaiserreiches, die Repräsentanten von all diesen, in
ihren Meinungen auseinandergehenden christlichen Sekten ein. Er
ließ sie in einem großen Raum einschließen und gab ihnen einige Tage
Zeit, um sich einig zu werden, da diese doktrinären Unstimmigkeiten
große Unruhe und Tumult unter das Volk brachten.
Als die Frist abgelaufen war, begab er sich zu ihnen, um
sich das Ergebnis anzuhören. Er musste jedoch feststellen, dass die
Streitenden keine Einigkeit erreicht hatten. Die Unnachgiebigsten
unter ihnen waren die im 2. Jahrhundert erschienenen Doketisten, die
den fleischlichen Körper Jesus´nicht anerkannten; sie behaupteten, er
hätte nur einen Scheinleib besessen.
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Dieselbe Anschauung vertraten auch Markion, Athanasius der
große, Johannes Chrysostomos, Clemens von Alexandrien und andere
Erleuchtete unter den früheren christlichen Geistlichen.
Selbst Paulus von Tarsus in seiner Epistel an die Römer 8:3
sagte: „Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches.”
Paulus war ein äußerst kultivierter Mensch und lebte zu Zeiten Jesu,
hatte somit die Elemente, um diese Wahrheit zu bestätigen.
Diese Kontroverse blieb während des ganzen Mittelalters bestehen,
bis in die Tage der Kodifizierung der Lehre der Geister, mit Roustaing,
und hält heute noch unter spiritistischen, lebenden und desinkarnierten
Schriftstellern und Predigern an, die, durch das Fehlen von Belegen, sich
darauf beschränken, wie wir bereits erwähnten, ihre eigenen, mehr oder
weniger soliden, persönlichen Meinungen darzulegen.
Deshalb beschränken wir uns darauf, dieses Thema lediglich
als einen reinen Gedankenaustausch und als nützlichen Beitrag
anzusprechen, und fragen somit:
F. – Gibt es im Evangelium irgendwelche Beweise, dass der
Körper Jesu fluidaler Natur war?
A – Nein. Es existieren lediglich einige Tatsachen oder Worte,
die eine derartige Vermutung hervorrufen könnten.
F. – Gibt es einen Beweis, dass sein physischer Körper fleischlich
war, wie der Körper normaler Menschen?
A.– Ja, in gewissem Sinne. Wie hätte er sonst auf seinem
Rücken das schwere Holzkreuz durch die engen, ungepflasterten
und oft steilen Straßen und Gassen tragen können, unter dessen
Gewicht er verschiedentlich zusammenbrach? Dies hätte nur unter
phänomenartigen Einwirkungen geschehen können und wäre eine
unglaubliche Vortäuschung der Wahrheit gewesen.
Er wurde geboren, lebte bei seinen Eltern und wuchs dort
bei ihnen und seinen Verwandten auf; er lebte mit unzähligen
Menschen zusammen; er trat der Menschenmenge entgegen; er erlitt
die unglaublich schwere Last der
Schwingungen von Tausenden
Bedürftigen und Kranken; er speiste oft in Gesellschaft seiner Jünger
und Anhänger; er wurde ans Kreuz genagelt und dort starb er vor den
Augen zahlloser Menschen.
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F. – Dennoch, wenn er aus Fleisch und Blut war, wie konnte er
sich auf eine natürliche und gelungene Weise entmaterialisieren, wie
er es laut Evangelium des Öfteren getan hat?
A- Er hatte zweifelsohne einen fleischlichen Körper, jedoch
war dieser andersartig beschaffen, von einer geringeren Dichte, die
Materie war reiner und schwang in viel höherer Frequenz, sein Körper
war dazu geschaffen, einen Geist von so hoher Hierarchie, wie es
Jesus war, zu beherbergen; Und dieser Körper war von einem eigens
dafür auserwählten und vorbereiteten physischen Gefäß ausgetragen
worden. Dieses Gefäß war seinerseits von solch einer Reinheit und
schwingungsmäßig so geschaffen, dass es die Verweilzeit des sich
bildenden Körpers inmitten unserer groben und unreinen Sphäre
gewährleisten konnte.
Auf diese Weise erklären sich in jeder Hinsicht auch
die Entmaterialisierungen sowie andere, von den Evangelisten
beschriebene Phänomene. Und selbst wenn es nicht so wäre, Jesus,
als spiritueller Statthalter unseres Planeten verfügte über die Macht, in
jeder berechtigten Lage zu handeln.
F. – Wie konnte er jedoch nach seinem Tod am Kreuze 40 Tage
lang mit seinen Jüngern zusammenleben?
A. – Weil er nun, nach seinem Tode, sich eines fluidischen
Körpers bediente, in einer Dichte, die es zuließ, dass er sich klar und
greifbar in unserer Ebene zeigen und ausdrücken konnte.
So können wir abschließend sagen: Jesus besaß, solange
er auf der Erde lebte, einen speziellen physischen, fleischlichen
Körper; perfekt, fein und rein; mit hoher Schwingungskapazität, viel
höher als die der gemeinen Menschen. Nach seiner Kreuzigung und
seinem physischen Tod offenbarte er sich in einem, für diese Zwecke
ausreichend kondensierten fluidischen Körper.

31

Kapitel 5

DIE
HEILIGEN
DREI KÖNIGE

Einige Zeit vor der Geburt Jesu wurde in Palästina sowie in den
Nachbarländern und im Orient eine Nachricht durch die assyrischen und
chaldäischen Weisen, die sich in der Astrologie verstanden, verbreitet,
dass sich an einem bestimmten Punkt des Tierkreises eine ungewöhnliche
und unvorhergesehene Konjunktion von Himmelskörpern bildete:
Jupiter, Saturn und Mars näherten sich einander.
Dies, so sagten sie, sei ein Zeichen schwerwiegender
Ereignisse, die in Form von Naturkatastrophen und ungeahntem
Leid eintreten könnten.
Auf diese Nachricht hin durchstreiften die Augen des unruhig
gewordenen und verängstigten Volkes den nächtlichen Himmel in
Erwartung des angekündigten Unheils.
Die Priester des Tempels von Jerusalem wussten jedoch, dass
die Stunde der Geburt des Messias von Israel bevorstand und warteten
in hoffnungsvollem Jubel. Unterdessen verweilte Herodes der Große
in seinem Palast aus dunklen Steinen und Marmor in Jericho oder in
Jerusalem in quälender Unruhe: Seine Annahme, dass dieses Ereignis
ihm den Thron und seine von Caesar erhaltene Macht kosten würde,
beruhte auf sein Wissen um die Hoffnung und den Wunsch des Volkes
auf einen nationalen Messias, der die Zügel Israels in die Hand nehmen
und sich selbst zum König ernennend, die römischen Eindringlinge
aus dem Land treiben würde.
In Griechenland, Ägypten, Arabien, Persien und Indien, den
heidnischen Ländern, hatten die Sibyllen auch schon längst die Geburt
eines Messias prophezeit und deshalb hing eine allgemeine große
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Erwartung in der Luft, die Erwartung eines einzigartigen Ereignisses,
das das Leben der Menschheit aufrütteln und das Schicksal der ganzen
Welt ändern sollte.8

Bis endlich, in einer jener kalten, sternenklaren palästinischen
Winternächte, als in der Tiefe des Alls sich die ungewöhnliche
Konjunktion der drei Sterne vollzog, ergossen sich die himmlischen
Schwingungen über Bethlehem und umhüllten die einfache Hütte, in
der das Kind des Lichts zur Welt kam.
Und die einfachen Schäfer, die am Fuße der nahen Berge in ihre
dicken Umhänge eingehüllt bei ihren Schafen wachten, wurden von
unglaublicher Geistesklarheit bedacht, erblickten die vom Himmel
herab strömenden Lichtstrahlen und hörten den Chor der himmlischen
Heere, der der ganzen Welt verkündete: „Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen die Guten Willens sind.”
Und so wurden die Mächte der Finsternis ein weiteres Mal besiegt ...

Dieses Ereignis wurde ebenfalls von den empfindsamen
Anhängern der bereits erwähnten Schulen der Weisheit wahrgenommen,
hauptsächlich von den Essenern, die im Gebet wachend auf das
große Geschehen warteten. Sie wurden auch alsbald mit direkten
Informationen versehen, durch die Ordensbrüder und Therapeuten, die
durch das Land zogen und von denen sich einige zu besagter Stunde
am Ort des Geschehnisses aufhielten. Andere wiederum, die sich weit
entfernt befanden, forschten weiter nach Auskünften und warteten auf
eine Bestätigung, denn der genaue Ort, an dem die Geburt stattfinden
sollte, war ihnen nicht bekannt.
Doch schließlich erkannten sie, dass die Antwort im Himmel
zu finden war, denn die merkwürdige Konjunktion der Sterne vollzog
8

Das Werk Vorhang der Zeit beschreibt die Ereignisse in allen Einzelheiten.
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sich im Zeichen der Fische, das, gemäß der Astrologie, sämtliche
Vorkommnisse des jüdischen Volkes beherrschte. Außerdem
konnten sie feststellen, dass die aus jüngsten Zeiten stammenden
Prophezeiungen des Propheten Micha schon davon erzählten und
Folgendes ankündigten: „Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist
unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel
Herr sei, dessen Ausgang und Anfang von Ewigkeit her gewesen ist.”
So versicherte ebenfalls die Prophezeiung, die Zarathustra in
Persien vor 3.200 Jahren machte: „Oh, meine Kinder, die ihr schon über
seine Geburt, vor allen anderen Völkern, informiert seid; sobald ihr den
Stern seht, nehmet ihn als Führer. Er wird euch zu dem Ort, wo er – der
Erlöser – geboren wird, führen ... verehrt ihn und bietet ihm Geschenke
an, denn er ist das Wort, das Verb, das der Himmel erzeugt hat.“
Und verfügten diese Eingeweihten nicht auch noch über ihre
Medialität? So, wie es mit den einfachen Schäfern geschehen war, die
„sahen und hörten“, könnten sie nicht auch direkt von den Geistern die
Offenbarung erhalten haben?
In jenen Gemeinschaften der Einsamen wurden damals schon
spirituelle Tätigkeiten ausgeübt, so wie wir es heute tun. Viele von
ihnen besaßen außerordentliche mediale Fähigkeiten und ein derartiges
Ereignis von solch einer Bedeutung für unser planetarisches Leben
würde sicherlich all denen, die würdig waren, ihn kennenzulernen,
zur rechten Zeit offenbart worden sein. Hierzu gehörten auch die
sogenannten Heiligen drei Könige.
Nachdem sie nun herausgefunden hatten, dass der Messias
in Palästina geboren war, machten sich diese spirituellen
pflichtbewussten Gelehrten auf den Weg dorthin, um den hohen
geistigen Missionar kennenzulernen.

Der von den Anreisenden erwähnte „Leitstern“ könnte
einfach nur symbolisch gemeint sein, ein Stern, der die astrologische
Konjunktion darstellte. Oder es hätte auch ein in ihrem Spiritualismus
gesichteter Geist sein können, der den Karawanen, die das Kind
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des Lichts sehen wollten, in dieser Form als Wegweiser diente. Ist
es nicht normal, dass die Geister einer bestimmten Kategorie in den
spirituellen Ebenen die Form eines Sternes oder sonstige Formen
annehmen können? Ist es nicht allgemein bekannt, dass die Geister
sich allein durch ihr Vorstellungsvermögen in irgendeine Form
verwandeln können? Und dies wäre sogar eine wundervolle Aufgabe
der Teilnahme an einem so großartigen Ereignis!
Die Karawanen dieser bedeutenden Eingeweihten reisten über
einen langen Zeitraum, denn sie kamen alle von weither. Schließlich
trafen sie sich in einer glücklichen oder geplanten Vorsehung, in
Sela, einer kleinen Stadt am Rande des Berges Hor, in Arabien. Sie
erkannten sich gegenseitig und schlossen sich einer Eselkarawane
an, die sich anschickte, das Moab Gebirge zu überqueren, östlich
vom Toten Meer. An diesem Punkt verließen sie die Karawane und
wanderten zusammen nach Jerusalem.

Während jedoch die drei Weisen noch mit der Untersuchung
des Ereignisses beschäftigt waren, ihre Vorbereitungen trafen und ihre
mühsame, lange Reise antraten, entwickelte sich das Kind des Lichtes:
Mit acht Tagen wurde es, wie es üblich war, in die Synagoge gebracht,
um dort angemeldet zu werden und wie es ebenfalls der Brauch war,
am achten Tage beschnitten zu werden. Diese Sitte wurde auch von
den Kanaanitern, Phöniziern und von den Syriern gepflegt. Für die
Juden bedeutet dieser Brauch, dass der Junge ein Bündnis mit Jehova
schloss und somit der Erbe der göttlichen Versprechen war. Außerdem
war dies auch eine Maßnahme der körperlichen Hygiene.
Als er 40 Tage alt war, brachte ihn seine Mutter nach Jerusalem,
wo es ihr zustand, die Rituale der Reinigung zu vollbringen. Diese
bestanden aus der Opferdarbringung eines lebenden Tieres; da sie arm
war, bestand ihr Opfer aus einer Taube, die sie dem Geistlichen am
Opferaltar übergab. Dieser durchschnitt den Hals der Taube, drehte
ihn nach hinten und ließ das herausquellende Blut auf die Glut tropfen,
die auf dem Altar brannte; danach wurde das noch zuckende Tier in
eine abseits stehende Schale geworfen. Nun erst konnte die Opfernde
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in den eigentlichen Tempel – das sogenannte Heiligtum – eintreten,
damit das Kind, wenn es ein Erstgeborener war, was ja in Marias Fall
zutraf, dem Herrn geweiht werden konnte.
Für die Arbeiten im Tempel wechselten sich die Priester ab.
Einige von ihnen waren geheime Mitglieder der Essener Bruderschaft
und diese wussten bereits, wer dieser Junge war, der an jenem Tage
Gott geweiht werden sollte. Aus diesem Grunde hatten sie heimlich
eine besondere Feierlichkeit für diesen Tag vorbereitet: Maria und
Josef wurden von den Priestern Simeon und Eleasar aus Bethlehem mit
ihren Küstern empfangen. Die Jungfrauen von Sion sangen Hymnen
und die Gebete stiegen zum Himmel, während der alte Simeon den
Jungen in die Arme nahm, ihn segnete und sprach: „Herr, nun lässt
Du Deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine
Augen haben Deinen Heiland gesehen“ (Lk 2:28–30)9.
In diesem Moment teilte sich der schwere, beeindruckende und
kostbare Vorhang des Tempels zur Seite; eine gelähmte Frau, die sich
in der Nähe befand, erhob sich und es gelang ihr, auf ihren eigenen
Beinen zu gehen.
Dieses Ereignis rief sofort Kommentare und Befremden hervor,
und die Gerüchte verbreiteten sich in den folgenden Tagen. Zur
Sicherheit wurde beschlossen, das Kind ohne Zeitverlust aus Jerusalem
fortzubringen, denn jede Tatsache oder jedes Ereignis, die mit der heiß
ersehnten und bereits eingetretenen Geburt des Messias von Israel
in Verbindung gebracht werden könnten, würden unverzüglich die
Aufmerksamkeit und eine unerwünschte Einmischung der jüdischen
Geistlichen und der Spitzel Herodes´ hervorrufen.

Herodes, den die Prophezeiungen immer sehr beunruhigt hatten,
beauftragte sofort, als er von der ungewöhnlichen planetarischen
Konjunktion erfuhr, seine Spione mit der Erkundung irgendwelcher
Anzeichen einer solchen übernatürlichen Geburt, (wie es in den
Simeon hatte auf medialem Wege eine Nachricht empfangen, laut der er
nicht sterben würde, ohne vorher den Messias gesehen zu haben.
9
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Prophezeiungen hieß). Einer seiner Beobachter sah die drei Reisenden aus
dem Orient mit ihrem Gefolge in die Stadt eintreffen und verschiedentlich
die Frage stellen: „Wo ist der Messias, der Retter der Welt, dessen Stern
wir im Orient gesehen haben“? Und er sah auch diese angesehenen
Reisenden den Tempel betreten, in der natürlichen Annahme, dass sie
dort seriöse und positive Auskünfte bekommen würden.
Er wartete draußen auf sie, um ihnen zu folgen und so den
Aufenthaltsort des Neugeborenen herauszufinden. Aber die Priester der
essenischen Kirche hatten die Gefahr bemerkt und leiteten die Besucher
durch Geheimgänge, die auf das Feld, außerhalb der Mauern der Stadt
führten, auf den Weg nach Bethanien. Von dort wanderten sie direkt
nach Bethlehem. Da sie im Traum gewarnt worden waren, nicht wieder
nach Jerusalem zurückzukehren, nahmen sie auf dem Rückweg eine
andere Richtung ein, wie es in Matthäus 2:12 zu lesen ist.
Als sie jedoch endlich in Bethlehem anlangten und zu dem
Jungen geführt wurden, war dieser schon gewachsen; (er war bereits
zehneinhalb Monate alt). Es folgte eine ergreifende Szene, als die
hohen Eingeweihten sich in Anwesenheit des Herrn der Welt befanden,
dem Gouverneur unseres Planeten. Sie zogen ihre Pergamente und
Aufzeichnungen zu Rate, untersuchten das Kind den Umständen
entsprechend, sowohl körperlich als auch spirituell und zum Schluss
waren sie überzeugt, dass sich vor ihnen wahrhaftig der planetarische
Messias im menschlichen Körper und im Geiste befand.10
Sie knieten vor ihm nieder, beteten ihn an und überreichten ihm
Geschenke, die für sein materielles Leben nützlich und notwendig waren.
Danach zogen sie, stets geführt von den essenischen Therapeuten, die
Buddha Siddhartha, zum Beispiel, besaß die charakteristischen Merkmale,
an denen man seine hohe Mission erkennen konnte. Dalai-Lama, das
geistliche Oberhaupt des Lamaismus und zugleich weltlicher Herrscher von
Tibet, der in Lhasa residierte, wurde nach langwierigem Suchen und nach
sorgfältiger Untersuchung seiner Persönlichkeit akzeptiert; man überzeugte
sich der unwiderlegbaren Beweise, dass er die gleiche Inkarnation des
vorherigen Dalai war. Zu diesem Zweck wurden die Weissagungen erforscht
und die Lamas, die mit medialen Fähigkeiten ausgestattet waren, wurden
befragt und nur dann begann die Suche. Hatte man den Neugeborenen
gefunden, wurde er unzähligen Untersuchungen einschließlich seiner Aura,
seines Scheitelchakras usw. unterworfen, alles nach lamaischen Traditionen
und Bräuchen.
10
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sich im Lande auskannten, in ihre weit entfernte Heimat zurück.
Die Tatsache, dass den einfachen Schäfern zuallererst die Kunde
der Geburt des göttlichen Messias erteilt wurde, zeugt davon, dass
seine Aufgabe aus der Erlösung aller Menschen bestand. Indem er sich
von ausländischen, ehrwürdigen, hohen Geistlichen verschiedener
Glaubensbekenntnisse anbeten ließ, bezeugte er, dass seine Botschaft
von weltweiter Ausdehnung sein sollte.
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Kapitel 6

DAS EXIL
IM
AUSLAND

Zur Zeit der Geburt Jesu regierte über Judäa bekannterweise
Herodes der Große, von idumäischer Herkunft. Er hatte sein Amt 39
Jahre vorher übernommen und lebte in seinen Palästen in Jericho
und Jerusalem.
Insgesamt hat es vier Herrscher mit Namen Herodes gegeben:
der oben genannte Herodes der Große, Oberhaupt der Sippe; Herodes
Antipas, sein Sohn, Tetrarch (Vierfürst) über Galiläa11, der später
Johannes den Täufer enthaupten ließ und indirekt an der Verurteilung
von Jesus teilnahm. Herodes Agrippa war ein kühner Abenteurer, er
verkehrte am Hofe der römischen Kaiser und war derjenige, der später
Jakobus in Jerusalem umbringen und Petrus in Gefangenschaft bringen
ließ. Zuletzt gab es noch Herodes Philippus, Gouverneur über Ituräa,
der bereits erwähnt wurde.
Sie alle unterstützten die Römer und deswegen waren sie bei
ihren israelitischen Landsleuten verhasst. Herodes der Große hatte
mehrere Frauen, die er alle ins Ausland verbannte oder töten ließ, was
er übrigens auch mit seinen eigenen Söhnen tat; zwei von ihnen ließ er
wegen Verrat erhängen, und zwar Alexander und Aristobulus, die mit
aller Sorgfalt in Rom erzogen worden waren.
Tetrarch= im Altertum Gouverneur oder Herrscher einer Tetrarchie,
Regentschaft über ein in 4 Herrschaften geteiltes Land. Dies war der Fall
Antipas, der Galiläa und Peräa regierte, eine der 4 Regionen, in die Palästina
aufgeteilt war; die anderen waren Judäa, Samarien und zuletzt Ituräa, eine
Provinz im Osten Jordaniens; der Gouverneur dieser Provinz war Herodes
Philippus.

11
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Herodes der Große war Jude, kannte die Schriften und wusste
um den Wert dieser Prophezeiungen. Wie jeder Jude hatte er großen
Respekt vor den Propheten, doch ganz besonders fürchtete er um seine
Sicherheit als König, angesichts der Reaktionen, die die Ankunft eines
nationalen Messias im Volke hervorrufen würden.
Das Volk, sowie der königliche Hofstaat des Gewaltherrschers,
lebten bis zu seinem Tod, der mit tragischen Umständen verbunden
war, in ständiger Furcht.
In dieser Familie von herzlosen Gewalttätern herrschte der
Aberglaube, dass die Gegenwart eines Raben, wenn besonders
augenfällig, ein Zeichen großen Unglücks sei. Eines Nachmittags
befand er sich in seinem Amphitheater, das er in Jericho erbauen lassen
hatte, und wohnte einem damals üblichen Schauspiel bei, als ein Rabe
über die Arena kreiste und sich auf einen Balken in seiner Loge setzte.
Zutiefst beeindruckt verließ er das Theater auf der Stelle und
kehrte in seinen Palast zurück. Nach einiger Zeit wurde er von einer
fürchterlichen Krankheit, dem Krebs, heimgesucht; unter grausamen
Schmerzen, von der Familie und Untertanen verlassen, starb er bald
darauf einsam und allein.
Herodes lebte von Magieren und Wahrsagern umringt, wie es
damals am Hofe üblich war. Er besaß ein Heer von Spionen, die im Lande
und in den Nachbarländern verteilt waren (wie bereits erwähnt, hat einer
dieser Spione die Ankunft der drei Weisen beobachtet und wurde dann
aber irregeführt). Da der König den Namen und den Aufenthaltsort des
angeblichen Messias von diesen prominenten Reisenden nicht erfahren
hatte, verstärkte er seine Wache und im Laufe der folgenden zwei Jahre
durchstöberte er das Land, ohne ein Ergebnis zu erzielen. Zum Schluss
konzentrierte er seine Suchaktionen auf den Bereich von Bethlehem, die
Region, die die Prophezeiungen als Ort der Geburt angaben.12

Dies ist der Ort, auf den sich Matthäus bezieht, als er von der Massentötung
von Kindern auf Anordnung von Herodes berichtet; es war des Königs
Hoffnung, dass sich unter den Toten auch der vom Volk erwartete Messias
befinden würde.

12
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Da nun die Suchaktionen laufend zunahmen und die Sicherheit
des Kindes des Lichts gefährdet war, besuchten die Schutzgeister
Josef im Traum und legten ihm nahe, das Land zu verlassen und nach
Ägypten zu ziehen. Dies tat er auch, und zwar mit Hilfe der Essener,
die, wie bereits erwähnt, unzählige Anhänger überall verstreut hatten.
Zusätzlich zählte Josef mit der Unterstützung der Therapeuten, die
immer unterwegs waren, um dem bedürftigen Volk zu helfen. In diesem
Land arbeitete Josef, um seine Familie zu unterhalten, in seinem Beruf
als Schreiner. Eine andere Version medialer Natur berichtet, dass
die umherreisenden Therapeuten den Jungen und seine Eltern nach
Phönizien brachten, da die Macht Herodes´nicht bis dahin reichte.
Dort brachten sie die Drei im Kloster des Berges Hermon unter, wo
die Familie fünf Jahre lebte. Erst lange nach Herodes Tod und den
internen Streitigkeiten unter den Erben um Ämter und Reichtum, als
alle Gefahr vorüber war, kehrten sie wieder nach Nazareth zurück.
Die Stadt Nazareth lag bekannterweise, in Galiläa, 123 Kilometer von
Bethlehem entfernt.13

In diesem Haus in Nazareth, in das sie, wie diese Version erzählt,
gezogen waren, wohnte auch später Maria. Nach dem Drama von Golgatha
verwandelte es sich in die Stätte der Zusammenkünfte der Apostel und
der Jünger Jesu während der Verfolgung durch den jüdischen Klerus. Die
Verfolgung ließ erst nach dem Tode des alten Hannas und der Bekehrung des
Saulus aus Tarsus nach.
13
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Kapitel 7

DIE
STADT
NAZARETH

PALÄSTINA
ZUR ZEIT JESUS

Das Städtchen Nazareth, wo Jesus die ersten Jahre seiner
Kindheit verbrachte, lag in einem fruchtbaren, schönen Tal und hatte
ca. 5.000 Einwohner.
Es bestand aus einer Ansammlung kleiner und niedriger Häuser,
die meist in die Berghänge geschmiegt und deren innere Räume in den
Berg hinein gebaut waren. Es waren einfache Häuser, schlecht gelüftet
und dunkel, doch im Sommer bewahrten sie sich angenehm kühl und
im Winter boten sie Geborgenheit vor der Kälte.
Das Städtchen war von Olivenbäumen und terrassenförmigen
Weinbergen umringt. Die Benutzung als obligatorische Raststelle der
Karawanen, die aus Damaskus oder Jerusalem kamen, gab Nazareth
einen schlechten Ruf. Es besaß viele Brunnen und Herbergen und das
Geschäft blühte für die Schmiede, Tischler und andere Handwerker,
die für die notwendigen Reparaturen und sonstige Notwendigkeiten
der Karawanen zuständig waren.
Nazareth lag im Zentrum von Galiläa, eine von den Juden
verachtete Gegend, da dort ungeschliffene Menschen lebten, die
den jüdischen Bräuchen und Gesetzen wenig treu waren. Deswegen
urteilten die Juden über die Bewohner Nazareths: „Ein Volk, das in der
Dunkelheit und im Schatten des Todes lebt ...“
Wahrhaftig waren die Menschen dort von unreinem Blut, eine
Mischung von Syriern, Phöniziern, Babyloniern und Griechen und als
später der Name Jesus als ein machtvoller Rabbiner genannt wurde,
spotteten die Juden und spuckten verächtlich auf die Seite: „Aus Galiläa
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kommt bestimmt kein Prophet“. Und als sie feststellten, dass er aus
Nazareth kam, riefen sie aus: „Kann denn aus Nazareth irgendetwas
Gutes kommen?“ Und noch später, nach der symbolischen Taufe
von Jesus, als seine Jünger ausgesucht wurden und man Nathanael
aus Kana einlud, ihm zu folgen, hatte dieser seine Zweifel und
wiederholte denselben Satz: „Kann denn aus Nazareth irgendetwas
Gutes kommen?“
Die Einwohner von Nazareth, insbesondere die Ärmeren,
kleideten sich in einfache Gewänder aus grobem Stoff, um die Taille
eine einfache Leinenschnur geschlungen; sie liefen barfuß oder banden
sich lediglich eine Holzsohle unter die Füße.
Nazareth befand sich eigentlich nicht direkt auf dem Weg der
Karawanen, sondern war etwas entfernt gelegen. Der Hauptverkehrsweg
ging über Sephoris, die Hauptstadt der Provinz, eine Stadt, die durch ihre
Schulen, Akademien und unzählige Synagogen an Bedeutung gewonnen
hatte. Sie lag einen halben Tag Eselsritt entfernt. Die Gelehrten dort waren
immer auf dem Laufenden über Gesetze und deren Änderungen, die in
Jerusalem durch Hillel, Nikodemus und Schammai durchgeführt wurden.
Die Gesellschaft von ganz Palästina war damals in „Reine und
Unreine“ Menschen aufgeteilt: die Gebildeten, von reiner Genealogie,
die das Gesetz genau befolgten, sie nannten sich Chaverins, und die
ungebildeten, einfachen Landleute, von unbestimmter und verworrener
Abstammung, eine Mischung unreiner Rassen, die sogenannten Amharets.
In Galiläa überwogen die Landleute, die „Unreinen“, tatsächlich
war diese jedoch die schönste Region Palästinas.
Sogar die Sprache der Galiläer war anders und wurde als
ungebildet bezeichnet. So verschieden war sie, dass man Petrus
(ursprünglich Simon) im Hofe Hannas sofort erkannte. Am Rande des
Feuers, in jener kalten, traurigen Nacht, als Jesus gerichtet wurde und
er versuchte zu leugnen, dass er dessen Jünger war, wurde er von einer
Frau, die im Hause arbeitete, sofort durchschaut, denn sie sagte: „Du
gehörst auch zu denen, ich hab dich doch an der Sprache erkannt.”
In der kleinen Stadt gingen alle ihrer Arbeit nach, Tag für Tag,
denn sie waren alle, fast ausnahmslos, sehr arm. Übrigens erlernte
jeder Israelit, der etwas auf sich hielt, einen Beruf. Das damalige
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Sprichwort hieß: „Derjenige, der seine Kinder keinen Beruf erlernen
lässt, der erzieht sie zu Straßenräubern“.
Paulus zum Beispiel war Weber; Nikodemus war Friseur; Judas,
Töpfer. Josef war ein Schreiner und selbst Jesus übernahm nach seines
Vaters Tod, im Jahre 23, dessen Beruf, um die Familie zu ernähren.
Seine Brüder waren zu jener Zeit schon verheiratet.

KINDHEIT UND JUGEND DES MESSIAS
Nachdem er mit seinen Eltern aus dem langen Exil zurückgekehrt
war, besuchte Jesus die örtliche Synagoge. Samstags begleitete er die
Familie, um die Gebete und Riten der Thora zu erlernen. Aufgrund
seiner außerordentlichen Fähigkeiten erweckte er jedoch bald nicht
nur die Aufmerksamkeit seiner Meister, sondern auch die seiner
Kollegen, die ihm alle Art von Feindseligkeiten entgegen brachten
und seine Eltern nötigten, ihm den erforderlichen Unterricht zuhause,
durch einen Hazan der örtlichen Synagoge, geben zu lassen.
Er war tatsächlich ganz anders als die anderen Kinder; er nahm nicht
an ihren Spielen und Vergnügungen teil. Er besaß eine außerordentliche
Intelligenz und sein ernsthafter Charakter irritierte alle.
Der Tempel des Ortes bestand aus einem großen, einfachen
Raum, seitlich durch zwei Säulenreihen begrenzt. Holzwände trennten
Männer und Frauen voneinander. An den Seiten standen Bänke
und ein erhöhtes Podium im Hintergrund war mit einem Schrank
ausgestattet. Darin wurden die Schriftrollen und die drei jüdischen
Symbole aufbewahrt, eine Miniatur des Thoraschreins, eine Rispe
Weintrauben und der siebenarmige Leuchter. Außerdem stand dort
noch ein hochbeiniges Tischchen mit einem Regal, um das Lesen der
Schriftrollen zu erleichtern. Vor dem Podium befanden sich einige
spezielle Stühle für die bedeutenden Personen im Orte. Es waren die
so genannten „ Ersten Plätze“. In einem seiner Gleichnisse bezieht
sich Jesus auf diese Plätze.
Unterhalb des Podiums befand sich ein Sitz aus purem Stein,
der sogenannte „Thron Moses´“. Dort saß der Hazan, umringt
von seinen sieben weisen Beratern, die in schwarze zeremonielle
Gewänder gekleidet waren. Hinter der Kanzel befanden sich einfache
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Bänke für das Volk, welches nach Beruf und Status von „Reinheit und
Unreinheit“ seine Plätze einnahm.
In der beruflichen Rangordnung standen die Goldschmiede,
Hersteller von Sandalen, Kleidung und Schmuck- oder
Dekorationsgegenständen an erster Stelle. Als untergeordnete Berufe
galten die Weber, Gerber, Scherer, Salben- und Parfümverkäufer. Die
beiden Letzten hatten einen schlechten Ruf, weil sie hauptsächlich mit
Frauen verhandelten.
Weiter entfernt befanden sich die Plätze für die Leute, die keinen
Beruf hatten und für die Bettler, und noch weiter hinten waren die Plätze
für die Eselsführer und für die Armen, die die Reste von den Feldern
ernteten. Zuallerletzt kamen die Plätze für diejenigen, die die Riten
der Thora nicht einhielten, die Heiden und die gebürtigen Edomiter
und Moabiter. Die zwei Letztgenannten waren nur gegenwärtig, um
die Texte zu hören, die ihnen zum Schluss in aramäisch wiederholt
wurden, da diese Sprache auch im östlichen Syrien geläufig war.

Zu jener Zeit beschäftigten sich alle mit dem Gedanken des
bevorstehenden Erscheinens des einheimischen Messias, und den
Kindern wurden beschwörende Prophezeiungen beigebracht. Sie
mussten Vers für Vers lesen und alle auswendig lernen um sie, wenn
sie befragt wurden, wiederholen zu können.
Wenn Jesus in den Tempel ging, um den öffentlichen Zeremonien
der Kulte beizuwohnen, pflegte sich manchmal sein Geist unverhofft
zu äußern, er unterbrach des Öfteren die Zeremonie, um aufklärende
Worte an die Tempelbesucher zu richten, als wäre er ein Gelehrter.
Bei einer seiner ersten Erscheinungen im Tempel unterbrach
er den Hazan14 und berichtigte die Auslegung eines Textes über den
Propheten Samuel, was natürlich infolge seines jungen Alters und
seiner Dreistigkeit großen Skandal verursachte.
Nachdem er mit dem Unterricht zuhause begonnen und sich bereits
weiter entwickelt hatte, half er seinen Eltern bei den Arbeiten im Haus,
14

Geistlicher oder Angestellter der Verwalter des Tempels
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im Gemüsegarten und beim Hüten einer kleinen Schafherde. Bei dieser
Beschäftigung lernte er die Sitten und Bräuche der Leute kennen. Von
den Karawanenführern und Reisenden erhielt er Auskünfte über alles
was ihn interessierte, über fremde Länder, ihre Religionen und Bräuche.
Dies alles trug dazu bei, dass er uns später seine unübertrefflichen
Gleichnisse und Allegorien hinterlassen konnte.
Das Evangelium ist gefüllt von Erzählungen über Heilungen
und „Wunder“, die Jesus vollbracht hat. Tatsächlich vollzogen sich
diese seit seinen ersten Tagen hier auf der Erde und ereigneten sich
fortlaufend bis zum tragischen Moment am Kreuz.
Seit seiner Kindheit heilte der Gesandte Gottes unzählige
Male nur durch seine bloße Gegenwart und rief außergewöhnliche
Phänomene hervor. Je mehr er heranwuchs, desto stärker kam seine
psychische Macht zum Ausdruck und desto zahlreicher waren die
Umstände, in denen die Fälle der Heilungen und Phänomene vorkamen
und alle, die sie miterlebten, waren voller Staunen und Ehrfurcht.
Wenn der göttliche Meister auf menschliches Leiden in
irgendeiner Form stieß, fühlte er sich vom Mitleid ergriffen und große
Wellen magnetischer Fluida strahlten von ihm aus.
Als hoher Geist (er war einer der selbstlosen, sich aufopfernden
Engel des siebten Himmels), der bereits zur göttlichen Einigkeit
gehörte, als ein Geist der christlichen Sphäre, litt er mit den Menschen
und nicht immer gelang es ihm, seine eigenen Tränen zurückzuhalten.
Das Nahen eines Leidtragenden oder selbst eines Übeltäters
brachte sein Herz zum Bluten und er ruhte nicht eher, bis dass er ihnen
Gutes antun konnte. Mit der Zeit verstärkte sich diese außerordentliche,
wahrhaft göttliche Empfindsamkeit derartig, dass er oftmals (wie es
während der Zeit seiner Predigten geschah) in tiefste Erschöpfung fiel
und er gezwungen war, sich zurückzuziehen, um sich zu erholen. Denn
er lebte in einem menschlichen Körper, der allen Schwächen ausgesetzt
war, die der groben, dichten Sphäre eigen sind, in der wir uns bewegen.
Mit Unterstützung des örtlichen Hazans half er bereits in seiner
Jugend den Bedürftigen, einschließlich der Sklaven und der Verfolgten.15
Nach dem damaligen Gesetz durfte der geflohene Sklave, der in einem
Hause Schutz suchte, nicht mehr seinem Herrn zurückgegeben werden,
sondern er musste aufgenommen und beschützt werden. Nach sieben
15
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Die Worte Jesus waren: „Wenn Du Deinen Nächsten liebst,
dann fühlst Du seine Freuden und seine Schmerzen mit ihm und so
kannst du ihn heilen, wenn er erkrankt“.
„Das Leid”, sagte er, „ist die Quelle der Liebe; die Schmerzen
sind Bande, die uns an den Vater im Himmel binden.” Und er fügte
hinzu: „Selig sind die, die Armut und Krankheit erleiden, denn sie
zahlen in diesem Leben ihre Schuld ab und bereiten für sich selbst im
ewigen Leben große Freude vor.”
Als er noch sehr jung war, fragte er des Öfteren die Kranken:
„Glaubst du, dass ich imstande bin, dich zu heilen? War die Antwort
positiv, so sagte er: „Dann bist du geheilt, denn der Glaube ist machtvoll.”
Oder er fragte: „Glaubst du ernsthaft an Gottes Barmherzigkeit?” Bei
Zustimmung, erwiderte er, ohne zu zögern „Dann kannst du sicher sein,
dass du geheilt wirst, denn Gottes Güte währt ewig“.
Und stets beendete er diese kurze Unterhaltung mit einem
inbrünstigen Gebet, in dem er Gott bat, diesen Kranken zu heilen.

Arbeitsjahren durfte der Sklave um seine Freiheit bitten und die Behörden
waren gezwungen, ihm diese Freiheit schriftlich zu bestätigen.
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JERUSALEM

In der Zeit, in der Jesus hier auf der Erde weilte, lebten in
Palästina etwa drei Millionen Einwohner. (Abb. 1)
Palästina war in vier Provinzen unterteilt, und zwar:
Ituräa, östlich vom Jordan; Galiläa, die einen Teil von Peräa
im Norden mit einschloss; in der Mitte das berühmte Samarien, den
Juden feindlich gesinnt. Die Samariter erbauten auf dem Berg Garizim
einen gigantischen Tempel, der in seiner Größe mit der Kathedrale
in Jerusalem wetteiferte. Im Süden befand sich Judäa, die Wiege der
reinrassigen und aristokratischen Juden.
Der Hauptsitz der Regierung befand sich in Jerusalem, in der
alten Welt als religiöser Mittelpunkt bekannt. Die Stadt war auf einer
Hochebene von fast eintausend Meter Höhe errichtet und durch fünf
Kilometer Mauern, tiefe Täler und hohe Berge geschützt. Auf einem
dieser Berge befand sich der Große Tempel.
Jerusalem bestand aus drei Stadtteilen: der obere Stadtteil, der
auf dem Berg Sion erbaut war und wo die Reichen wohnten, der untere
Stadtteil, am Rande des Tyropoeontals, wo das arme Volk lebte, und
der Stadtteil des Tempels mit seinen weiten Anlagen, die die ganze
Umgebung beherrschten. Dieser Stadtteil war mit der Oberstadt durch
eine lange, breite Steinbrücke verbunden.
Die normale Einwohnerzahl zwischen 65 bis 70 tausend
Einwohnern wurde ständig durch die endlose Menge Besucher und
Pilger angereichert, die tagtäglich in Jerusalem ein und ausgingen.
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Zur Osterzeit im Jahre 12, als Jesus das Alter erreichte, das ihm
eine gewisse Unabhängigkeit zusprach, begleitete er die Familie zum
ersten Mal bei der gewohnten Pilgerwanderung im Nisan.16
Zu jener Zeit zogen unzählige Pilgerkarawanen aus allen
Gegenden Palästinas und aus den Nachbarländern in die jüdische
Hauptstadt. Sie versammelten sich je nach ihrer Herkunft, Interessen,
Bekanntschaft, Familienzugehörigkeit, usw. Kam eine Karawane an
einem bestimmten Ort vorbei, so konnte sich, nach Absprache mit
dem Karawanenführer, jeder Beliebige anschließen.
Hatte man die Stadt Sichem hinter sich gelassen, so wurde
die Strecke zwischen Nazareth und Jerusalem äußerst gefährlich,
infolge der Horden von römischen, herodischen und selbst jüdischen
Übeltätern, die dort in der Einöde ihr Unwesen trieben. Außerdem
befand sich Sichem im Gebiet von Samarien, eine Gegend, die von
allen gehasst und gemieden wurde. Aus diesem Grunde reisten alle
stets in Gruppen oder in Karawanen, deren bewaffnete Posten die
Reisenden beschützen konnten. Außerdem zogen sie die 140 Km
längere aber dafür sicherere Strecke vor, die an Skythopolis, Sebaste,
Antipatris und Nikopolis vorbeiführte.
Auf dieser Route erreichten die Pilger die Stadt am dritten Tag
und kamen bei ihrer Ankunft, an den roten Felsen vorbei, die sogenannte
Straße des Blutes. Schließlich stiegen sie den Ölberg hinauf; von dort
aus konnten sie die goldenen Kuppeln des Großen Tempels erblicken.
Auf diesen Anblick hin rissen sie von den niedrigen Palmen die
Blätter herunter, schwenkten sie und stimmten Davids Wallfahrtslied
Ps 122.2 an: „Hallel! Hallel! Halleluja! Nun stehen unsere Füße in
deinen Toren, Jerusalem! Dieser Gesang beschrieb die große Freude,
die sie bei ihrer Ankunft empfanden.
Das zu beschreiben, was sich in Jerusalem während dieser
Osterzeit abspielte, ist eine überwältigende Aufgabe, zu groß, um alles
März – Folgende sind die Monate des hebräischen Kalenders, in der
gleichen Reihenfolge unserer Monate: Shevat, Adar, Nisan, Ijjar, Siwan,
Tammus, Aw, Elul, Tischri, Cheschwan, Kislew, Tevet.
16
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in diesem kleinen Werk unterzubringen. Wir beschränken uns darauf,
zu erzählen, dass, als die Pilger dort eintrafen, einige von Verwandten
aufgenommen wurden, andere schlugen ihre Zelte an den von den
Geistlichen dazu bestimmten Plätzen innerhalb der Stadtmauern auf.
Viele blieben ohne Unterkunft und ließen sich im Schatten der Mauern
und an den Hauseingängen von privaten und öffentlichen Häusern
nieder. (Abb. 2)
Die oft reich mit Girlanden geschmückten Zelte wurden mit
purpurfarbenen Ornamenten versehen, auf denen ihre Herkunft zu
lesen war. Die Pilger bereiteten ihr Essen in den Zelten zu, legten ihre
Ware zum Verkauf aus, machten geschäftliche Besuche und mischten
sich in den Straßen unter das Volk und auf dem Tempelhof unter
die Heiden. Unterdessen kamen immer mehr Karawanen aus allen
Richtungen hinzu, sie füllten die Stadt mit ihrem Radau und Tumult.
Dieses Durcheinander hielt Tag und Nacht an, über die ganze
Zeit, in der sich die Osterzeremonien abwickelten. Als diese zu Ende
waren, schlossen sich die Gruppen wieder zusammen und zogen,
auf gleicher Weise, wie sie gekommen waren, eine nach der anderen
wieder Psalme singend in Richtung ihrer diversen Heimatstädte ab.
Jesus und seine Eltern wurden in Jerusalem von Lia, einer
Verwandten Marias, beherbergt. Weitere Verwandte und Bekannte
wurden ebenfalls dort einquartiert, sodass alle Räume des Hauses und
auch der Hof besetzt waren.
So geschah es, laut den Erzählungen des Evangeliums, dass
in diesem Getümmel die Abwesenheit des Knaben Jesus während
der Rückreise erst festgestellt wurde, als die Karawane am ersten
Rastplatz17 eintraf. Sie kehrten nach Jerusalem zurück und nach einer
dreitägigen Suche fanden sie ihn schließlich auf einem der Tempelhöfe.
Er war tief im Gespräch mit den Gesetzeslehrern verwickelt.
Dieses Verschwinden ist keineswegs verwunderlich, denn
der Aufbruch der Karawanen war stets mit großem Durcheinander
verbunden, bis diese sich in einer gewissen Ordnung in Bewegung
setzte. Vorweg gingen die jungen Männer, sie sangen und spielten
ihre Instrumente, gefolgt von den Frauen und den Alten mit ihren
Wanderstäben. Die Kinder liefen frei herum, von einer Seite zur
17
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anderen. Manchmal rannten sie sogar vorweg, um zuerst an den
Rastplatz zu gelangen. So dachten die Eltern Jesu, da sie nicht
zusammen waren, dass der Junge beim anderen gut aufgehoben war
oder zusammen mit den anderen Jungen vorneweg lief. Erst als alle
den Rastplatz erreicht hatten, bemerkten sie sein Fehlen.
Aus diesem Grunde kehrten sie um, machten sich auf die Suche
und fanden ihn schließlich im Gespräch mit den Gesetzeslehrern.
Abb. 2
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JESUS
IM
TEMPEL

Die Rabbiner des Tempels hatten die Angewohnheit, sich im
Atrium und in den öffentlichen Höfen des Tempels auf rustikale Bänke
zu setzen. Um sie herum scharte sich die Menge der Gehilfen, die sich
begeistert die Kommentare über das Gesetz Moses anhörten, die jeder
Rabbiner gemäß den Ansichten seiner „Lehre“ oder der Richtung, in
der er eingeweiht war, von sich gab. Da waren auf einer Seite die
Sadduzäer und auf der anderen die Pharisäer, die einen von der Hillel-,
die anderen von der Schamai-Gelehrtenschule.
Jesus war mit Absicht nicht mit der Karawane mitgezogen;
der Tempel zog ihn in einer unwiderstehlichen Weise an und dort
verbrachte er die ganzen Tage, durchstöberte alle Winkel und Ecken,
alle Höfe und Räumlichkeiten, beobachtete alles, was dort passierte.
An jenem Tage, als seine Eltern ihn suchten, hatte er sich einer
Versammlung genähert, die im Hof des Nikolaus von Damaskus18
stattfand. Man diskutierte die faszinierenden Streitfragen zum Thema
der Erscheinung des Messias.

Zwölf Jahre waren nun schon seit der planetarischen Konjunktion
verstrichen, und bisher hatte sich noch nichts ereignet und nichts
wusste man über die so herbeigesehnte Geburt des einheimischen
Messias. Ob er wohl gekommen war? Auch wusste niemand über das
Kommen von Elias, dem Propheten aus dem Altertum, Bescheid. Laut
18
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Verkündigung in den heiligen Schriften sollte Elias zuerst kommen,
um dem Messias den Weg vorzubereiten. Wenn Elias schon gekommen
war, warum war der Messias noch nicht erschienen? Hatte Israel nicht
schon so lange unter dem Elend und der Versklavung zu leiden?
Hierüber diskutierten die alten Rabbiner so hitzig, während der junge
Jesus unbemerkt dabei stand. Er hörte sich die Kommentare an, und
plötzlich fiel er mit außergewöhnlicher Sicherheit und Weisheit in die
Diskussion ein, so, wie er es öfter schon getan hatte, und sagte: „Gott,
der höchste Schöpfer, gab euch als erstes Gebot die Anweisung, ihn
über alles zu lieben. Dieses Gebot wird euch von dem Messias erneut
gegeben, nun aber wird es durch die Liebe zu allen Menschen und
allen Dingen ergänzt.“
Er sagte ihnen weiterhin: „Das Gesetz Gottes, unseres Vaters
und höchsten Lebensspenders, wird niemals durch Wut ausgeübt,
sondern durch Gerechtigkeit, die unveränderlich über alle Welten des
Universums herrscht. Durch die Liebe werdet ihr in mir sein und ich
in euch, sagt Gott, denn ihr seid eine Ausstrahlung meines Wesens.
Der erwartete Messias ist bereits unter euch und wird mein Wort sein,
damit ihr einander liebet und eingefügt werdet, in die göttliche Einheit,
die Licht, Energie und ewige Liebe ist.“
Während er sprach, schien der Junge ein intensives Licht
auszustrahlen und er wuchs an Gestalt, bis er größer als ein Mensch zu
sein schien. Doch plötzlich verstummte er, während die Anwesenden
sich in lähmendem Staunen einander ansahen, denn ihnen kam zu
Bewusstsein, dass der Junge ihre ganzen Zweifel geklärt und sie tief
in ihrer Seele berührt hatte.
Als er fortging, sprachen sie: „Der göttliche Hauch war unter uns.“
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DER GROßE
JÜDISCHE
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Der große Tempel war der ganze Stolz und die Herrlichkeit
der Nation. Er war vom König David entworfen und während der
Regierung seines Sohnes Salomon errichtet worden.
Die Überwachung des Baus wurde von phönizischen Technikern
ausgeführt, die vom König Hiram entsandt wurden. Damit wollte
dieser den Frieden zwischen den Königreichen sichern und forderte
für diese Geste zusätzlich noch Waren.
Laut einigen Schriftstellern dauerte der Aufbau des Tempels
nur drei Jahre, von 1006 bis 1003 vor Chr. Er wurde im Jahre 587
vor Chr. von den Chaldäern zerstört und von Serubbabel, einer der
Führer der versklavten Israeliten in Babylonien zu Zeiten des Cyrus
wieder aufgebaut. Im Jahre 63 vor Chr. erlitt der Tempel verschiedene
Schäden durch Pompeus, die schließlich durch Herodes der Große
wieder behoben wurden.
In seiner Architektur ähnelte der Bau den ägyptischen und
phönizischen Tempeln. Er besaß monumentale Ausmaße und war mit
einem außergewöhnlichen Luxus ausgestattet.
Baumäßig bestand der Tempel aus zwei konzentrischen
Rechtecken, die durch ausgedehnte Höfe getrennt waren. Alle Seiten
dieser Rechtecke waren von Gängen und Säulen umsäumt, die weite
Säulenhallen bildeten. Die Flanken des äußeren Rechteckes waren 470
Meter lang in Richtung Nord-Süd und 380 Meter lang in Richtung OstWest. Das Haupttor im ersten Rechteck besaß 3 Gänge und 4 Reihen
mit 41 Marmorsäulen, von denen jede einen Umfang von 6 Metern
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aufwies. Das Volk verkehrte durch die Seitengalerien, von denen jede
zwei Gänge von 9 Meter Breite besaß.
Der Tempel hatte 4 Tore im Westen, 2 Tore im Süden und 2 Tore
im Osten, die das so genannte goldene Tor bildeten. Im Süd-Westen
befand sich ein Tor, welches zur langen Brücke führte, die den Tempel
mit der Oberstadt verband.
Trat man durch irgendeines dieser Tore ein, so erreichte man
den Vorhof der Heiden, der rund um den mittleren Teil des Tempels lag
und Platz für 140.000 Menschen aufwies. Kein Ausländer durfte über
diesen Hof hinaus, sonst drohte ihm die Todesstrafe. Anschließend
kam ein Vorhof, den man den Israelitenhof oder „Hof Israels“ nannte
und sich bereits im Zentrum des Tempels befand. Er fasste 50.000
Menschen und von dort aus konnten die Gehilfen auch an den rituellen
Zeremonien und den größeren Opferdarbringungen teilnehmen.
Am Ende dieses Vorhofes erreichte man einen Innenraum, der
als heilig angesehen wurde. Er war 185 x 110 Meter groß und seitlich
befanden sich die Wohnräume der diensthabenden Priester sowie die
Räume, die zur Aufbewahrung der Gegenstände dienten, die bei den
verschiedenen Ritualen der Kulte verwendet wurden.
Wenn man von der Ostseite kommend das Zentralgebäude betrat,
so folgte man einer breitenTreppe hinauf und erreichte den Vorhof der
Frauen, wo 14.000 Menschen Platz fanden. Von dort aus stieg man über
eine 15-stufige Rundtreppe in das höher gelegene Atrium der Männer,
das 10.000 Menschen fasste und an einer monumentalen 22 Meter
hohen Bronzetür endete, die abends geschlossen wurde. Weiter ging
es von hier in den 80 Meter breiten Hof der Leviten, in seiner Mitte
stand der Brandopferaltar. Er war mit dicken Bronzeplatten belegt
und man konnte ihn über eine 8 Meter breite Rampe erreichen. Von
morgens bis abends brannte auf dem Altar das heilige Feuer, welches
das Fleisch der Opfer vertilgte, die von den Tempeldienern dorthin
gebracht wurden. Neben dem Altar befand sich ein großer Wassertank.
Hinter diesem Hof erhob sich das eigentliche Heiligtum, der
hoch geheiligte Raum des Tempels. Er maß in der Breite 45 Meter und
war in drei Teile geteilt: Vorne fanden die Leviten während der Predigt
des Priesters Platz; in der Mitte befand sich der so genannte „Heilige“,
ein Raum, der den Räucheraltar enthielt. Dieser war mit
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Goldplatten bestückt und seine ebenfalls mit Gold geschmückte
Tür wurde nur zur Stunde der Opfergaben geöffnet. Ansonsten war
die Tür ständig durch einen purpurvioletten Vorhang verdeckt. Zum
Schluss kam das Allerheiligste: ein viereckiger Raum mit je 10 Metern
auf jeder Seite, vollkommen dunkel, wie die frühere Bundeslade des
Volkes in der Wüste. Niemand war in diesen Raum zugelassen, mit
Ausnahme des Hohepriesters, der ihn einmal im Jahr betrat.19
Im südöstlichen Teil des Tempels erhob sich der sogenannte
Zinnenturm. Nach den Erzählungen wurde Jesus vom Geist des Bösen
dorthin gebracht, als dieser ihn in der Wüste, nachdem er von Johannes
getauft worden war, in Versuchung führte. Und im nordwestlichen
Teil war die römische Festung Antonia eingebaut, mit ihren 21 Metern
hohen Mauern und ihrem Turm von 36 Meter Höhe. Von dort aus
bewachten die Römer Tag und Nacht alles, was sich auf den Höfen
des Tempels abspielte. Dies war einer der Hauptgründe, weshalb die
Eindringlinge dem Volk und den Priestern so verhasst waren.
Von den riesigen Tempelsäulen glitten rote, blaue, weiße und
violette Vorhänge herab. Sie symbolisierten die vier Naturelemente:
Erde, Luft, Feuer und Wasser.
Die Tempeltore wurden rigoros von Vorposten beaufsichtigt
und die Innen- und Außenräume des Tempels wurden streng von
den Tempelwächtern überwacht. Deren Kommandant war einer
der dem Tempeldirektor untergeordneten Priester, meistens ein
Familienmitglied des Hohepriesters. Zu jener Zeit war es Kaiphas,
der Schwiegersohn Hannas, dessen Familie damals die wichtigsten
Stellen besetzte.

Als der römische General Pompeus im Jahre 63 Jerusalem einnahm, drang
er aus Neugierde mit Gewalt in dieses Allerheiligste ein. Er wollte das darin
verborgene Geheimnis entdecken, wovon man sich erzählte, doch er fand
nichts.
19
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Zu jener Zeit wetteiferten drei Familien um das Amt des
Hohepriesters, in dem sie sich regelmäßig abwechselten. Es waren die
Familien Boetus, die Phabis und die Hannas.
In seinem Hass auf die ausländischen Unterdrücker und
den Klerus schimpfte und lästerte das Volk bei jeder Gelegenheit:
Verdammt sei die Familie der Boetus, verdammt sei die Familie der
Phabis; verdammt sei die Familie der Hannas.
Diese aristokratischen Familien waren sehr machtvoll,
insbesondere die Hannas, die sich bereits seit 20 Jahren auf Kosten von
freizügigen Spenden an die Römer in diesen Ämtern behauptete. Aus
dieser Familie waren schon viele Priester hervorgegangen und später, im
Jahre 70, als die Stadt durch die Römer unter Titus Vespasianus zerstört
wurde, war es immer noch ein Hannas, der dieses Amt innehatte. Im
Allgemeinen wurde der Posten durch Wahlen festgesetzt, entweder von
den höhergestellten Priestern oder durch günstige Abmachungen unter
ihnen. Zu der Zeit jedoch, als Jesus dort lebte, grassierte die Korruption
und die römischen Staatsanwälte versteigerten das Amt Jahr für Jahr.

Nachdem Palästina im Jahre 63 v. Chr. von Pompeus erobert und
in eine Provinz des Kaisertums verwandelt wurde, zerfiel die einstige
Macht dieser Stadt sehr schnell. Die Eroberung fand statt, als das Land
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von Hyrkanus, der von den Makkabäern abstammte, regiert wurde. Mit
dem Tode dieses Königs und nach etlichen internen Kämpfen, schaffte
es der ehrgeizige Herodes, der später Herodes der Große genannt
wurde, den Thron in Abhängigkeit von Rom einzunehmen und führte,
bis zu seinem tragischen Ende, eine despotische Herrschaft.
Mit der Absicht, eine königliche Sippschaft mit seinem Namen
zu bilden, teilte er in seinem Testament das Land in drei Teile und
vermachte diese seinen drei Söhnen, die auch denselben Königstitel
tragen sollten. Jedoch versagte ihm der römische Kaiser diesen
Wunsch und sprach den Söhnen lediglich den Gouverneurstitel zu.
Somit wurde Archelaus zum Ethnarch von Judäa und Samarien
ernannt, Herodes Antipas erhielt den Titel des Tetrarchen von Galiläa
und Herodes Philippus den Titel des Tetrarchen von Ituräa20.
Es geschah jedoch, dass bald nach dieser Aufteilung, der
besser bemittelte Archelaus aufgrund seiner Grausamkeiten und
Zuwiderhandlungen von den Römern aus seinem Amt entlassen
und nach Gallien verbannt wurde. Von nun an wurden Judäa und
Samarien vom kaiserlichen Prokurator regiert, der Dritte dieser
Landpfleger war Pilatus.
Pilatus gehörte dem Heer Germanicus an. Er war Sohn von
Augustus, der in Alexandria auf Befehl von Tiberius, dem damaligen
Kaiser ermordet wurde. Von abenteuerlicher Natur und voller
skrupellosem Ehrgeiz erklärte er sich bereit, Tiberius´ Stieftochter
Claudia zu heiraten, die keinen sehr guten Ruf genoss. Nach der
Hochzeit bat er darum, ihn zum Statthalter von Judäa zu ernennen, da
dieses Amt äußerst einträglich war.
Normalerweise wohnte der Prokurator in Cäsarea, die an der
Küste des Mittelmeers gelegene Hauptstadt, doch wenn er nach
Jerusalem kam, insbesondere wenn ein großer Andrang von Pilgern
herrschte (was stets ein Zeichen von drohendem Tumult war), wohnte
er im luxuriösen Herodes-Palast, wenn er sich, je nach den Umständen,
nicht direkt in der Festung Antonia einschloss.
Tetrarch ist ein griechischer Begriff und bedeutete für die Römer die
Benennung eines Prinzen oder Beamten, der in einem Viertel eines geteilten
Königreiches herrschte. Der Titel des Ethnarchen wurde demjenigen zugeteilt,
der nur eine Provinz regierte.

20
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Die spirituellen Führer des Volkes waren nicht, wie man
annehmen sollte, die Hohepriester, sondern die Rabbiner, die
gleichzeitig auch Gerichtsvorsitzende waren. Sie trugen meist mit
Fransen besetzte Kleidungsstücke sowie Lederriemen an den Armen
und an der Stirn.
Das Volk war ihnen blind ergeben und folgte ihnen fanatisch,
weswegen sie ständig vom Synedrion beobachtet wurden.
Die Hohepriester waren Aristokraten und fast alle Sadduzäer,
während die Rabbiner Pharisäer waren, sie gehörten zum allgemeinen
Volk, ohne irgendwelche Parteizugehörigkeit und beschränkten sich
darauf, das Gesetz nach Überlieferung der Thora zu deuten. Die
Rabbiner stellten die allgemein vorherrschende religiöse Gesinnung
des Volkes dar; die Priester hatten die politische Macht.
Alle Völker liebten Kunst, Wissenschaft, Sport, Kämpfe, Reichtum
und weltlichen Ruhm; doch die Juden jener Zeit verachteten dies alles,
sie beteten ausschließlich ihren Gott „Jahwe“ an. Dieses Gefühl wuchs
allein schon durch ihre Annahme, das auserwählte Volk zu sein; das
Gefühl kam schon von weither, von ihrem Stammvater Abraham, der
mit dem einheimischen Gott ein Bündnis abgeschlossen hatte.
Wie wir bereits erwähnten, war der Tempel der vitale Mittelpunkt
im Leben der Juden; sowohl für die Einwohner von Palästina als auch
für die der Diaspora. Die Hohepriester waren die Herren des Tempels
und hatten alle Macht über ihre Untergebenen.
Wie alle römischen Provinzen genoss Palästina religiöse und
rechtliche Freiheit. Letztere wurde vom Synedrion bestimmt; es hatte
nur nicht die Macht, Todesstrafen zu verhängen, dafür waren die Römer
zuständig, die wiederum vom Prokurator des Cäsars vertreten wurden.
Das Synedrion nutzte das Volk aus, indem es alle Arten von
Steuern verlangte, die pünktlich entrichtet wurden. Hinzu kamen noch
jene Tribute, die an die römischen Eindringlinge und an die örtlichen
Könige gezahlt werden mussten.
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Kapitel 12

DIE
EINHEIMISCHEN
SEKTEN

Zur Zeit der Geburt Jesu wurde das Leben des Volkes von
verschiedenen Sekten beeinflusst, und zwar von den Pharisäern, den
Sadduzäern, den Zeloten und den Essenern.

DIE PHARISÄER
Der Ausdruck stammt von dem Begriff peruschim ab, und
bedeutet abgesondert, andersartig.
Die Pharisäer wurden als die wahren Juden jener Zeit
angesehen, als diejenigen, die die Thora am meisten huldigten und
am besten auslegten. Von äußerst beschränkter Mentalität, hielten
sie sich in übertriebener Strenge an die äußeren Kulte und an den
genauen Wortlaut der Texte. Auf der anderen Seite legten sie dem
Volk Regeln und Rituale auf, die niemals in den Lehren Moses
vorhanden gewesen waren, denen sie aber behaupteten, als treue
Anhänger und Vollstrecker zu folgen. Sie waren reich und stolz, und
an sie waren die meisten Warnungen und Belehrungen Jesu gerichtet.
Sie glaubten zwar an die Unsterblichkeit der Seele und an die
Auferstehung, doch sie waren Fatalisten und unterstellten die guten
und schlechten Taten der Menschen stets dem Willen Gottes. Sie
glaubten auch daran, dass die Seelen der Tugendhaften in neue Körper
inkarnierten, während die der Missetäter und Ketzer nach ihrem Tod
ewigen Strafen unterworfen waren.
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DIE SADDUZÄER
Der Ausdruck stammt wahrscheinlich von Sadduk bzw. Zadok
– der Gerechte, oder Sadoc, Gerechtigkeit.
Sie hatten ihren Ursprung in Ägypten. Ihre Haare waren in einer
Rundfrisur geschnitten und meistens trugen sie Tonsur.
Sie waren freie Denker, Materialisten und Skeptiker. Sie glaubten
nicht an Unglück oder an Schicksalsbestimmung und stimmten nicht
mit den Pharisäern überein, die die guten und schlechten Taten der
Menschen Gottes Willen zuschrieben. Der Mensch, so sagten sie, soll
sich von seiner freien Willkür leiten lassen und er ist selbst der einzige
Urheber seines Glückes oder Missgeschickes.
Sie verneinten die Unsterblichkeit der Seele, die Auferstehung
und folglich auch die zukünftigen Strafen und Belohnungen. In ihren
Kulten ließen sie nur die Praktiken zu, die vom Gesetz festgelegt waren.
Sie waren weniger zahlreich als die Pharisäer, aber durch ihren
Reichtum und ihr Ansehen besetzten sie die höchsten Ämter in der
Verwaltung und in der Gesellschaft. Dadurch waren sie friedvoll und
bequem und ließen sich nicht von der allgemeinen Euphorie über das
Kommen eines einheimischen Messias mitreißen.
Da das Amt des Hohepriesters einen großen Einfluss auf das
Land hatte, strebten sie stets und meistens mit Überlegenheit diesen
hohen Posten an.

DIE ZELOTEN, bzw. die Wächter
Ihr Einfluss ergab sich immer nur zeitweise und war nicht, wie
es bei den beiden zuvor genannten Sekten geschah, von permanenter
Natur. Die Zeloten waren die Überbleibsel der fanatisch patriotischen
Sekte, die von Judas von Gamala – dem Gaulaniten – gegründet
worden war. Sie stammten direkt von den Makkabäern ab, die Linie
der höchst nationalistischen Führer und Könige der Antike.
Später gewann diese Sekte an außerordentlicher Bedeutung im
politischen Leben des Landes, denn sie trug entscheidend und endgültig
zu der Auslösung der Aufstände gegen die römischen Eindringlinge in
den Jahren 70 und 117 A.D. bei, die zuerst die Belagerung und Zerstörung
Jerusalems und des Tempels zur Folge hatten. Später kam noch das
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katastrophale Nachspiel hinzu, die Massenvernichtung des Volkes und
die Vertreibung der Überlebenden der römischen Repressalien.

DIE ESSENER21
Eine Sekte von Dissidenten, die aufgrund ihrer historischen und
religiösen Wichtigkeit ein gesondertes Kapitel verdient:

Der Begriff stammt von dem Namen Essen ab, ein Sohn Moses, einer
der Hierophanten, die ihn auf den Berg Nebo begleiteten, wo er in seinem
freiwilligen Exil starb.
21
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Kapitel 13

DIE
BRUDERSCHAFT
DER ESSENER

Als der planetarische Gouverneur in der Gestalt von Jesus von
Nazareth zu seiner unsterblichen, aufopfernden Mission in unsere
Welt inkarnierte, stiegen auch andere, gebührend qualifizierte Geister
zur Erde herab um ihm zu helfen und ihm die Wege zu ebnen. Darunter
befand sich seine Familie, seine Jünger, die Apostel ...
Eine der bedeutendsten aller dieser Aufgaben stand der
Bruderschaft der Essener zu, die ihm von seiner Jugend bis zu
den letzten Augenblicken seiner erlösenden Mission Zuflucht und
Unterstützung gaben.
Johannes der Täufer war Essener, und als er vom Kloster des
Hermonberges in Phönizien zum Jordan hinabstieg, um seiner Aufgabe
als Vorläufer des Messias zu erfüllen, gehorchte er den Anweisungen,
auf die er schon lange gewartet hatte.
Über Jahrhunderte besaßen die Essener eine von ihren Vorfahren
geerbte Weisheitstradition. Sie bewahrten in ihren Klöstern, die in den
Bergen von Palästina, Phönizien und Arabien lagen, wertvolle Schriften
und Kenntnisse in Bezug auf die Vergangenheit der Menschheit.
Ebenso wie die Bruderschaft der weißen Propheten der legendären
Atlantis, die die dort inkarnierten Missionare Anphion und Anthulius
unterstützten, und wie auch die Bruderschaft der Kopten jenen
half, die die spirituellen Wahrheiten in Ägypten und Mesopotamien
verbreiteten, so unterstützten die Essener Jesus in Palästina.
Allem Anschein nach waren sie weniger zahlreich, obgleich
ihre Anzahl nicht genau festgestellt werden konnte. Und wenn auch
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ihr Einfluss in den politischen Kreisen sehr gering war, so wirkten
sie umso stärker und tief greifender auf das einfache Volk in ganz
Palästina ein. Sie wurden als Heilige und Weise verehrt und man
sprach ihnen eine außergewöhnliche spirituelle Macht zu.
Von der Welt zurückgezogen lebten sie als Einsiedler in
benachbarten Klöstern und Felsenhöhlen, denn sie waren mit der
Richtung, die die jüdischen Geistlichen in Hinsicht der Lehren
Moses einschlugen, nicht einverstanden. Sie selbst, die Essener,
waren die direkten Erben dieser Lehren und sie waren im Besitz der
authentischen, wahren Schriftstücke.
Laut ihrem Glauben hingen Tugend und rechtschaffener
Lebenswandel von der Enthaltsamkeit und der Beherrschung der
niederen Leidenschaften ab. Sie gingen keine Ehe ein, adoptierten
Waisenkinder und lebten in Gemeinschaften. Der Reichtum, die Güter
der Welt und hohe Positionen bedeuteten ihnen nichts. Von denjenigen,
die ihrem Glauben beitreten wollten, verlangten sie die Stiftung ihrer
persönlichen Habe an den Orden.
Sie kleideten sich in weiße oder dunkle Gewänder und wenn
sie auf Reisen waren, trugen sie kein Gepäck oder Kleidung mit sich,
denn überall, wo sie hinkamen, wurden sie von Ordensmitgliedern
aufgenommen. Gemäß den Vorschriften des Ordens musste in jedem
Ort bzw. Stadt ein Mitglied ernannt werden, der sogenannte Gastgeber,
der den Essenern Herberge verschaffte und sie mit allem Nötigen
versorgte. Es gab Städte, wie Jericho, wo ein Großteil der armen und
der mittelständigen Bevölkerung dieser Bruderschaft angehörte.
Die Essener widmeten sich offen und voller Hingabe der
Wohltätigkeit; sie führten Krankenhäuser, Zufluchtsorte, Unterkünfte
für die Leprakranken; sie leisteten den Bedürftigen Beistand in ihren
eigenen Häusern, adoptierten Kinder, und handelten in den frühen
Zeiten als wahre Vorläufer der zukünftigen Christen.
In der Gemeinschaft übten sie ihre Berufe aus und sie hatten
ihre Tagesordnung von Arbeiten zum Wohl ihrer Nächsten, die sie
regelmäßig auszuführen hatten, sowohl innerhalb als auch außerhalb
des Ordens.
Sie nahmen kein Fleisch zu sich, hatten keine Laster und
lebten enthaltsam.
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Diejenigen unter ihnen, die psychische Fähigkeiten aufwiesen,
wurden getrennt behandelt, um Beziehungen mit der spirituellen Welt
aufnehmen zu können und um sich in der Heilpraxis zu betätigen. Sie
widmeten sich geeigneten Studien und man nannte sie Therapeuten.
Bei ihren täglichen Reisen an viele verschiedene Orte waren diverse
Tätigkeiten inbegriffen, wie beispielsweise, den Hungrigen Nahrung
zu reichen, Kranke zu heilen, das Licht der spirituellen Wahrheiten zu
verbreiten und Besessene von ihren Quälgeistern zu befreien, so, wie
es heute der Brauch des Spiritismus ist.
Es herrschte unter ihnen eine aufs Höchste respektierte
Rangordnung, die auf Weisheit, Alter und die moralischen Tugenden
beruhte. Diese Qualitäten waren die Voraussetzung für alle, die dem
Orden angehörten.
Im ersten Jahr der Einführung war es den Lehrlingen untersagt,
in ihrem äußeren Leben, bei sich zuhause oder im Rahmen der
Gemeinschaft die internen Regeln des Ordens auszuüben. Nach
einem Jahr nahmen sie an einigen gemeinschaftlichen Aktivitäten teil,
ausgenommen an den gemeinsamen Mahlzeiten, an denen sie erst nach
zwei Jahren teilnehmen durften, nachdem sie sichere Zeugnisse ihrer
Reinheit und Rechtschaffenheit, sowie auch ihrer Eigenschaft eines
duldsamen Geistes und ihrer Keuschheit, abgegeben hatten. Bei ihrer
Einweihung legten sie das Gelübde ab, Gott zu dienen, für Gerechtigkeit
unter den Menschen zu sorgen und unter keinen Umständen ihrem
Nächsten Schaden irgendwelcher Art zuzufügen, diejenigen fest zu
unterstützen, die sich an die göttlichen Gesetze hielten, und stets guten
Glaubens und mit Güte zu handeln, insbesondere denen gegenüber,
die von ihnen abhingen und die ihnen unterstellt waren. Denn sie
behaupteten: „Die Macht gehört Gott allein!“ Wenn sie irgendein
hohes Amt ausübten, sollten sie es ohne Überheblichkeit und Stolz
tun und sich niemals durch Reichtum, Schmuck und auffallender
Kleidung, hervortun. Die Wahrheit über alles lieben und niemals ihren
Nächsten verurteilen oder tadeln, selbst unter Androhung des Todes.
Um das Urteil über eine schwere Verfehlung auszusprechen,
mussten mindestens einhundert erwachsene Mitglieder an der
Versammlung teilnehmen, denn eine Verurteilung erforderte, dass der
Schuldige aus den Reihen des Ordens ausgewiesen wurde, wo er erst
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nach langen und schweren moralischen und physischen Maßnahmen
zur Buße und Läuterung wieder aufgenommen werden konnte.
In ihrer spirituellen Rangordnung folgte auf den Namen Gottes,
der Name Moses, der von den Essenern hoch verehrt wurde.
Im philosophischen Bereich lehrten sie, dass der organische
Körper zerstörbar, die Materie einer Wandlung unterworfen und
vergänglich sei. Die Seelen dagegen waren individuell, unsterblich
und unzerstörbar, da sie aus unendlich kleinen Bestandteilen des
Schöpfers zusammengesetzt waren. Sie vereinten sich mit den Körpern
wie Gefangene mittels einer fluidalen Substanz, die aus dem Weltall
stammte und das eigentliche Leben des Wesens bildete (Perispirit).
Nach dem Tod der Materie bewohnten die frommen Seelen
laut den Essenern glückliche Sphären, während die Gottlosen in die
Höllenregionen verstoßen wurden.
Wie daraus zu ersehen ist, stimmten die von den Essenern
verbreiteten Lehren mit der tausendjährigen spirituellen Tradition
überein, und wichen sehr geringfügig von den heute in den spirituellen
Gemeinschaften verkündeten Lehren ab.

Bekannterweise war Johannes der Täufer ein Essener, ebenso wie
Josef von Arimathäa, Nikodemus, die Familie Jesu und viele andere, die
im Leben des Messias besondere Rollen gespielt haben. Jesus selbst war
ein Essener. Er lebte mit dieser Sekte, besuchte die in den Bergabhängen
Palästinas verborgenen Klöster mit pünktlicher Regelmäßigkeit. Dort
fand er stets eine heilige und spiritualisierte Atmosphäre, wo er sich mit
den Energien versorgte, deren er dringend in seinen ersten Zeiten der
Vorbereitung seiner transzendentalen Mission bedurfte.
Zu beachten ist jedoch, dass die Evangelisten und Apostel im
Allgemeinen, wie auch Jesus selbst, der oftmals die Schriftgelehrten
und Pharisäer erwähnte, kein Wort über die Essener verlauten ließen,
und zwar nicht nur in Bezug auf Tatsachen, Ereignisse oder sonstige
Vorfälle, bei denen sie gegenwärtig waren, sondern sie schwiegen
auch über deren Existenz. Dies erklärt sich durch die ihnen bekannte
Feindseligkeit des jüdischen Klerus der essenischen Gemeinschaft
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gegenüber, die von Ersteren als Ketzer und Rebellen angesehen
wurde. Durch ihr Stillschweigen wollten Jesus und seine Anhänger
größere Verfolgungen vermeiden.
Nach dem Tod am Kalvarienberg und während der ersten
Jahrzehnte wurde das Christentum äußerst schnell verbreitet, nicht
nur durch die Arbeiten der Apostel, sondern größtenteils durch die
essenischen Klöster, mit ihren Hilfsorganisationen und dem täglichen
Einsatz der unermüdlichen Therapeuten. Derweil sich die essenische
Gemeinschaft für die Verbreitung des Christentums einsetzte, schlossen
sie sich der christlichen Gemeinde an und stellten nach und nach ihre
eigenen Aktivitäten ein, die mit der Vernichtung der jüdischen Nation
im Jahre 117 A.D. endgültig stillgelegt wurden.
Ebenso wie die Essener vorher die Nazarener und die
Ebioniten22 unterstützt hatten, fand ihre letzte öffentliche Handlung
im Jahre 105 statt, mit der Anerkennung des Propheten Elxai als ihr
Führer. Nach einiger Zeit erschien Bar Kochba (Beiname des Simon),
der angebliche Messias, Anführer im jüdischen Aufstand gegen die
Römer und es folgte die Vernichtung des jüdischen Volkes in ganz
Palästina und in anderen römischen Provinzen.
Die Schriftstücke, in denen all ihre religiösen Überlieferungen
dokumentiert waren, die noch von der Zeit Moses herstammten und von
seinem Anhänger Essen aufbewahrt, wurden, als der letzte Aufstand des
jüdischen Volkes angekündigt worden war, in Höhlen und geheimen
Orten in den Bergen verborgen. In der heutigen Zeit wurden einige dieser
Dokumente an jenen Orten, in der Nähe des Toten Meeres23, entdeckt.
Bedeutet “arm, hilflos”.
Einige der Kommentare basieren auf den Werken, die am Ende des Buches
aufgezeichnet sind, oder auf der Regla, die ihrerseits Teilinformationen von
Essenern, die noch in Kleinasien im letzten Jahrhundert existierten, enthält.
Weitere Informationen stammen von Flavius Josephus, ein jüdischer Feldherr
und Geschichtsschreiber. Er wurde 4 Jahre nach Jesus geboren und wurde
später (ca. 67 n.Chr.) ein Berater der Römer unter der Herrschaft von Titus
Vespasianus. Josephus erlebte die Zerstörung von Jerusalem im Jahre 70
mit und versicherte, dass die Essener den größten Einfluss in Nordpalästina
und in der Nähe des Toten Meeres ausübten. Zusätzlich zu diesen
Informationsquellen kann auch noch Philo von Alexandria zitiert werden,
ein Zeitgenosse jener Ereignisse, und Justus von Tiberias, alles namhafte
jüdische Schriftsteller.

22
23
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Prof. G. Lankester Harding setzt in Jerusalem die Fragmente
des alten Testaments aus der Zeit Christi zusammen, die 1949 in einer
Höhle am Toten Meer entdeckt wurden. (Bild und Text aus dem Buch
„Und die Bibel hat doch Recht“, von Werner Kefler.)
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Kapitel 14

DIE BRÄUCHE
DER DAMALIGEN
ZEIT

Auf den Höfen im großen Tempel herrschte stets ein reger
Menschenverkehr und darunter mischten sich die zweitrangigen Priester
mit ihren weißen Kutten, die Leviten und weitere Tempelgehilfen.
Barfüßig gingen sie schweigend ihrer Wege und achteten nur auf die
rigorose Disziplin, die sie einzuhalten hatten.
Die Nachtstunden wurden von besonderen Priestern singend
verkündet. Für jede Stunde stimmten sie eine andere Melodie an und
die Wachen lösten sich in strengster Pünktlichkeit zu den festgelegten
Zeitpunkten ab.
Die Priester waren in drei Gruppen aufgeteilt, denen jeweils
besondere Aufgaben zugeteilt waren: der Hohepriester, die Priester
höheren Grades und die zweitrangigen Priester, denen vorwiegend
die internen Arbeiten zugewiesen wurden und die direkt dem Sgan
(Direktor) des Tempels untergeordnet waren.
Dann gab es noch die Trompeter, die Aufseher der internen
Arbeiten, die Laternenanzünder, die Weberinnen, die Opferbringer,
die Aufseher der Opferdarbringungen, die zahlreichen Küster und
Gehilfen des komplizierten Zeremoniells. Kurzum, ein Heer von
Arbeitern, die alle im und vom Tempel lebten und sämtlich jenem
Sgan unterstellt waren. Dieser erhielt seinerseits die Befehle direkt
vom machtvollen Hohepriester zugeteilt.
Die Priester handelten mit vielerlei Waren: Tiere (Kühe,
Hammel, Tauben), die für die Opferdarbietungen bestimmt waren;
Duftwasser, Öle, Essenzen, die für die Läuterungszeremonien
verwendet wurden. Ausländische Münzen wurden von Pilgern
und Händlern gegen nationale Münzen eingetauscht. Die Priester
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kassierten die Tempelsteuern, sowohl in Geld als auch in Waren, denn
die Israeliten mussten nicht nur einen zehnten Teil ihres Ertrages
abgeben, sondern auch die erste Ernte ihrer Felder und das erste Stück
Vieh ihrer Herde. Weiterhin handelten sie noch mit dem Fleisch der
geopferten Tiere und mit deren Blut, das in den dafür bestimmten
Kanälen in den hinteren Teil des Tempels geleitet wurde.

Das Ritual der Opferdarbringung war von dem zu feiernden
Anlass abhängig. So nahm zum Beispiel, für die Läuterung von
Frauen nach der Geburt (nach 30 Tagen bei der Geburt von Jungen und
nach 60 Tagen im Falle von Mädchen) der Priester die Opfergaben in
Empfang (Zicklein oder Tauben, je nach den Geldmitteln der Familie),
schnitt ihnen den Hals durch und spritzte das Blut auf den Altar. Ein
Teil davon wurde auf die Glut gesprengt, damit der Rauch zu Gott
emporstiege. Diese Opferdarbringung nannte sich „Brandopfer“.
Wenn die Opferdarbringung zur Buße oder zum Dank geschah, nahm
der Priester eine der Tauben und warf sie lebend auf die Feuerstelle.
Das Mehl für das Brot des Rituals, die Kräuter für die Aromatisierer,
der Weihrauch, die Öle, das Leinen für die Bekleidung der Priester sowie
alles, was diese sonst noch verwendeten, wurde als heilig angesehen und
durfte nur von den Hohepriestern ausgeteilt werden, damit der Tempel
sich möglichst mit selbst hergestellten Produkten versorgte.
Die Juden verwendeten Duftwasser in Hülle und Fülle und im
Tempel selbst funktionierte ein Destillationsgefäß zur Herstellung
von Parfüm. Magdalena, die berühmte Hetäre, die sich später in eine
ergebene Anhängerin Jesu verwandeln sollte, besaß zur Zeit, als sie
noch in Jerusalem wohnte, in ihrer Gärtnerei auf dem Ölberg eine
Fabrik zur Herstellung von Essenzen und Duftölen zum eigenen
Gebrauch und für ihre vielen Verehrer.
Alle geldlichen Abgaben, sowie Spenden, Opfergaben, die
Erträge von dem Verkauf der bei Opferdarbietungen konsumierten
Produkte, einschließlich des Fleisches und des Blutes, das man zu
Dünger verarbeitete, gingen in die Kasse der höheren Priesterklasse,
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während die zweitrangigen Priester die schweren Arbeiten verrichten
mussten, mühsam ihr Leben fristeten oder sich mit armseligen
Trinkgeldern über Wasser hielten.
Die Priester erklärten die Produkte der Händler und Bauern,
die ihre Steuern an den Tempel nicht zahlten, als untauglich und
schmutzig; Sie wurden aus dem Tempel verwiesen und die Käufer
zogen sich ängstlich von ihnen zurück.
Zur Osterzeit oder anderen nationalen Festen wurde die Stadt
überfüllt von Pilgern aus allen Teilen der damalig bekannten Welt,
wo jüdische Kolonien lebten, und von ausländischen Händlern, die
dort ihre Geschäfte abwickelten. Die Stadt verwandelte sich in einen
unüberschaubaren Markt, wobei der Tempel im Mittelpunkt der größten
Betriebsamkeit stand, infolge des Umfangs und der Komplexität der
Interessen, die mit ihm verbunden waren.
Um den Tempel herum und auf seinen Höfen herrschte ein
reger Betrieb von Schwarzhändlern und Schriftgelehrten24. Mit
ihren Gänsefedern hinter den Ohren saßen sie an ihren niedrigen
Tischen und verkauften kleine Papyrusrollen mit Abschriften der
heiligen Schriften, die sie an den Armen befestigten; an der Stirn
trugen sie kleine Ledertäschchen, die ein Schma (Bibelverse und
Toraabschnitte) enthielten.
Es wimmelte von Ladentischen und Schaltern, Lattenverschlägen
und Tresen, die dem Empfang von Spenden und zur Abfertigung der
Menschen dienten, die da ein und aus gingen, von Viehherden, die
zum Verkauf eintrafen, während gleichzeitig andere auf den Hof der
Leviten zum Opferaltar geführt wurden.
Spezielle Abteilungen dienten dem Empfang der spontanen
Geldspenden, die für die Kosten der Waisenkinder bestimmt waren,
dort erhielt man auch die Genehmigungen für die Opferdarbringungen.
Ferner existierten Zellen mit der Inschrift „Stumme und blinde
Barmherzigkeit“, in denen sich keine Bedienstete aufhielten. Die
Spenden wurden einfach über die Theke geworfen, denn diese
Spenden wurden vom Tempel nicht angenommen, da sie von einer
Kategorie von Arbeitern, die zu Hof der Könige David und Salomon
eingeführt wurde. Ihre Aufgabe bestand darin, die Jahresbücher des
Königreiches zu führen und als Sekretäre des Königs zu amtieren.
24
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Kategorie Menschen stammten, die vom Tempel als ungebührlich
oder als nichtswürdig betrachtet wurde.
Überall herrschte ein wahrer Tumult und ständiges Geschrei,
ein Gemisch menschlicher Stimmen, Wehklagen, Tiergebrüll,
Glockengeläute, ein Durcheinander von unaufhörlichen geschäftlichen
Auseinandersetzungen und religiöser Deutungen, Chöre und
Rezitationen von Psalmen, Darlegung religiöser Themen durch
die namhafteren Rabbiner auf dem Hof der Heiden sowie weiteres
Stimmengewirr. Inmitten der Menschenmenge eilten die gewandten
und flinken Priester mit ihren blutbefleckten Lederschürzen, Beile
und Hackmesser schwingend und schlugen die Tiere eins nach dem
anderen nieder, die ihnen als Opfergaben gebracht wurden.
Ehrgeiz, Habgier, Überheblichkeit, religiöse Mystifizierung,
alles war dort im Übermaß vertreten und verlieh dem jüdischen Klerus
einen imponierenden, jedoch jammervollen Eindruck.
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Kapitel 15

JESUS
UND DIE
ESSENER

Das Evangelium weist eine historische Lücke in Bezug auf
die Gegebenheiten im Leben Jesu auf. Ein tiefes Schweigen umhüllt
die Zeitspanne zwischen seinem zwölften Lebensjahr, als er seine
erste Pilgerreise nach Jerusalem unternahm, und seinem dreißigsten
Lebensjahr, als er mit seinen öffentlichen Predigten begann.
Die Überlieferungen erwähnen einige Orte, die er außerhalb
von Palästina besucht haben soll, wie zum Beispiel Ägypten und
Indien, wo er als Prophet Isa gegen das Kastenregime gepredigt
haben soll. Es gibt jedoch keine beweiskräftigen Dokumente, die
diese Nachrichten bestätigen.
In Bezug auf die Essener dagegen existieren unzählige
Beweisstücke über seinen Aufenthalt in ihren heiligen Klöstern und
auch Werke medialer Natur bestätigen diese Aufzeichnungen.
Es ist uns klar, dass Jesus, obwohl er von Gott gesalbt, und als
Messias zur Erde herabstieg, um die Menschheit zu erlösen, zum Teil den
physischen Gesetzen, die auf unserem Planeten herrschen, ausgesetzt
war, sowie auch den Sitten und sozialen Gesetzen des Landes, in dem
er lebte. Dennoch, obwohl er mit aller Macht ausgestattet war und
sich in ständiger Begleitung von Legionen geistiger Helfer befand,
unterwarf er sich aller Arten von Beleidigungen, Verleumdungen und
Feindseligkeiten. Er ging so weit, dass er sich von den barbarischen
Menschen jener Zeit quälen und kreuzigen ließ, obwohl er wusste,
dass die Kreuzigung ein entehrender Tod war.
Er setzte sich also den Bedingungen seiner Umgebung aus und
sein Geist fügte sich im Laufe seiner Kindheit und Jugend allmählich
in seine göttliche Mission. In dieser einschneidenden Phase benötigte
er zweifelsohne eine entsprechend vergeistigte Umgebung sowie
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starke und reine Gefühlsschwingungen seelischer Affinität, in deren
Kontakt sein mächtiger Geist sich in aller Ruhe und Sicherheit der ihn
umgebenden rohen, barbarischen Welt öffnen konnte, um ihn somit
für die glorreiche Aufgabe vorzubereiten.
Musste er nicht vor Herodes geschützt werden? So war es auch
nötig, dass er vor seiner Umwelt geschützt wurde. Diese abschirmende
Atmosphäre, dieser spirituelle Schutz, den er nicht einmal im Schosse
seiner Familie genoss, und zwar nicht wegen fehlender Liebe, sondern
wegen fehlendem Verständnis der Bedeutsamkeit seiner Mission,
wurde ihm durch die Essener zuteil, in ihren Heiligtümern in den
Bergen und durch die machtvolle, spirituelle Strömung, die sie im
ganzen Lande bildeten. Die Essener hatten sich schon seit Moses Tod
auf die Aufgabe, Jesus zu schützen und zu unterstützen, vorbereitet.
Danach ließen sie in ihren Aktivitäten langsam nach, bis zum totalen
Stillstand, Jahre darauf. Denn sie wussten, dass diese messianische
Inkarnation in Palästina die letzte einer grandiosen Reihe innerhalb
der aktuellen kosmischen Periode sein würde.

Abgesehen von der ersten Zeit in Nazareth verbrachte Jesus
seine Jugend im Hause seiner Eltern bis Josef im Jahre 23 starb und
er die Arbeit seines Vaters als Schreiner zur Versorgung der Familie
übernahm. In dieser Zeit, als junger Mensch, besuchte er oftmals die
Klöster der Essener auf den Karmel- und Taborbergen in der Nähe von
Nazareth sowie die Klöster auf dem Berg Hermon in Phönizien und
auf den Moab und Nebobergen in Judäa.
In jenen heiligen Klöstern wurde seine feine Sensibilität bewahrt
und er konnte allmählich seine außerordentliche spirituelle Fähigkeit
entwickeln, die er schon lange vor seinem öffentlichen Leben als
unwiderstehliche Kraft seiner großen Liebe zu den Menschen einsetzte.
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Kapitel 16

DER
VORLÄUFER

Welche Umstände haben zum Eintritt Jesu in das öffentliche
Leben beigetragen? Die Antwort hierzu finden wir etwas früher, zur
Zeit der Geburt des Johannes dem Täufer.
Johannes wurde sechs Monate vor Jesus geboren. Sohn von
Zacharias und Elisabeth, eine Cousine Marias, war er somit ein
Verwandter Jesu.
König David teilte die Priesterarbeiten zu seiner Zeit unter 24
ausgesuchten Familien auf, die sich wöchentlich im Tempeldienst
abwechselten. Ein Jahr bevor Jesus zur Welt kam, war es an der
Priesterfamilie Abijas, der achten Familie, diese Arbeiten auszuführen
und von dieser Familie stammte der Priester Zacharias ab.
Er und seine Frau wohnten 7 Km von Jerusalem entfernt
im Dorf Ain Karim, sie waren zu der Zeit bereits ziemlich alt und
hatten keine Kinder. An einem jener Tage brachte er sein Opfer am
Räucheraltar im „Heiligen“ dar, indem er die glühende Kohle auf den
Altar verteilte und, dem Ritual folgend, die Duftstoffe darauf goss; auf
dem Hof erklangen die Trompeten und er beugte sein Haupt demütig
bis auf den Boden, während die Leviten den Psalm der Ankunft des
Messias sangen. Als er sich danach aufrichtete, erblickte er vor sich
ein engelhaftes Wesen. Mit Mühe beherrschte er seine Erschütterung,
als der Engel ihm sagte, dass ihm ein Sohn geboren werde, der in
Gottes Augen ein großer Mann sein werde; er würde vom Geist Elias
belebt sein und demjenigen den Weg vorbereiten, der als Messias auf
die Welt kommen sollte.
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Der Ausdruck „vom Geist Elias belebt sein“ gibt eindeutig das
Gesetz der Reinkarnation zu verstehen, denn Johannes war tatsächlich
eine Reinkarnation des Elia, was die Prophezeiungen bereits vorher
angekündigt hatten.
Die Erscheinung dieses Engels ließ ihn zutiefst erschrecken, er
glaubte zu träumen und gab seinem Zweifel an dem, was er gehört
hatte Ausdruck, indem er dem Engel sein fortgeschrittenes Alter
erklärte. Daraufhin erklärte der Engel, dass er zufolge seines fehlenden
Glaubens bis zur Geburt seines Sohnes taub und stumm sein werde25.
Elisabeth und Zacharias starben bald nach der Geburt des
Johannes und da seine Eltern der Gemeinde der Essener angehört
hatten, wurde er als Waisenkind von diesen in das Kloster auf dem
Berg Hermon nach Phönizien geholt. So erfüllten sich auch die
Prophezeiungen um Johannes und die der Stimme in der Wüste, die
zum Volk sprach. So, wie Jesus bereitete auch Johannes sich 27 Jahre
lang auf seine Mission vor und wartete darauf, diese zu anzutreten.
Als es soweit war, erhielt Johannes den Befehl von den
spirituellen Gelehrten, die über das erhabene inkarnierte Wesen Jesus
wachten, er solle zum Ufer des Jordans hinuntergehen und die Taufe
der Reinigung beginnen (ein Ritus der Essener) und der Welt die
Gegenwart des erwarteten Messias bekunden.

Alles sprach zu der Zeit für das Erscheinen des Messias: Die
Römer hatten das stolze, reiche Israel bereits in eine einfache Kolonie
verwandelt. Ihre kriegerischen Streitmächte besetzten das ganze Land
und ihre Leute belegten die wichtigsten Verwaltungsposten.
Die Eindringlinge sammelten regelmäßig und mit größter
Strenge hohe Steuern ein; selbst die bevorzugte Klasse der Priester
war den Eroberern in vielen Angelegenheiten unterstellt.
Tatsächlich geschah es, dass am Tage der Geburt, als die Familie darüber
beriet, welchen Namen sie dem Jungen geben sollten, der alte Priester
plötzlich seine Stimme wieder gewann und beschloss, dass man dem Kind
den Namen Jochanan (Johannes) geben solle.
25
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Die Römer hielten die Juden für ein rückständiges und
barbarisches Volk, das von einem unerträglichen religiösen Fanatismus
beherrscht war. Mit den eher skeptischen Sadduzäern verstanden sie
sich gewissermaßen besser, aber in Bezug auf die Pharisäer, die in der
Mehrheit waren, bestand ein Abgrund beiderseitigen Hasses, der sich
ständig vertiefte.
In ganz Palästina warteten die Juden zu der Zeit voller Sehnsucht
und Verzweiflung auf den versprochenen Messias. Seit dem Ereignis
der planetarischen Konjunktion war bereits viel Zeit verstrichen
und der Erwartete, wenn er wirklich geboren war, müsste schon
ein erwachsener Mann sein und bereit, seine großartige, erlösende
Aufgabe anzutreten. Und beharrlich wurde zu jeder Zeit und zu jedem
Anlass die Frage laut: Warum erscheint er denn nicht? Warum nimmt
er nicht das Befehlszepter in die Hand und wirft die Eindringlinge
hinaus, um endlich Israel zu befreien?
Lukas berichtet: „Das Volk erwartete das große Ereignis, und
als die Stunde nahte, rollte aus der Wüste, wie ein tosender Donner
eine Stimme über die in Hass getauchte Erde, als ob ein Unwetter
nahte und sie rief: „Bekehret euch ... Die Axt ist schon angelegt, um
die Bäume an der Wurzel abzuschlagen“. Und die Finsternis erhellte
sich zu neuem Licht und brachte den Seelen vermehrte Hoffnung, als
die Stimme aus der Wüste hinzufügte: „Macht die Wege bereit, für
denn Herrn, ebnet ihm die Wege ... denn das Himmelreich naht heran“.
Die heiligen Schriften erzählten davon, dass Elias, der große
Prophet der Antike, dem Messias vorangehen, ihn salben und weihen
würde. Nun, wie Jesus selbst bestätigte, war Johannes die Reinkarnation
von Elias und so wurden die Prophezeiungen vollständig erfüllt.
Vier Jahrhunderte lang war kein einziger Prophet in
Israel erschienen. Die Gottheit schwieg und das verängstigte,
abergläubische Volk wandte sich immer mehr und voller Hoffnung
dem Kommen des Messias zu.
Als nun Johannes der Täufer, den niemand kannte, dort im
Norden zum Fluss hinunterstieg und zu predigen begann, suchte ihn
das Volk in Eile und Aufregung auf, bereit seine Botschaft zu hören
und seine Empfehlungen bis aufs kleinste Detail auszuführen. Seine
einfachen Kleider, seine hünenhafte, magere Gestalt, sein strenges

79

Edgard Armond
Auftreten, doch vor allem seine furchterregenden Worte und seine
Glut sprühenden Augen erweckten großen Eindruck.
Mit überzeugender Sicherheit sprach er vom Messias und gab
ganz deutlich zu verstehen, dass dieser bereits gegenwärtig sei und
dies allein war schon genug, um die Gemüter zu entflammen und die
Herzen schneller schlagen zu lassen. Andererseits, da er ein Essener
war, predigte er nicht gegen die Thora, sondern beschränkte sich
darauf, Reinheit und Reue zu fordern.
Johannes erwähnte vielmals das Feuer, wie: „Ich taufe mit
Wasser, aber er (indem er sich auf den Messias bezog) wird mit
Feuer taufen; säubern wird er seine Tenne, seinen Weizen wird er
sammeln in dem Speicher, die Spreu aber verbrennen im Feuer,
das nie erlischt; den unfruchtbaren Baum, wird er fällen und ins
Feuer werfen.” Daher glaubte das Volk, er sei Elia − der Prophet,
der in einem Feuerwagen in den Himmel fortgerissen wurde. Daraus
schlossen sie, dass der so ersehnte, aber auch gefürchtete Tag des
Erscheinens des Messias gekommen war, was die Aufruhr noch
weiter steigerte.
Mit mächtiger Stimme, die tief liegenden Augen fest auf
die Menge gerichtet, wiederholte Johannes aus dem Buch Enoch
prophetische Zeilen, die vom Messias erzählten: „ Auserwählt wurde
er und Gott verbarg ihn vor uns, bevor die Welt geschaffen wurde.
Bevor Sonne und himmlische Zeichen erschaffen wurden, war sein
Name schon vom Herrn genannt“. Und er fügte hinzu, indem er die
Arme dramatisch erhob: „Des Menschen Sohn, den ihr zu sehen
bekommt, wird die Könige entthronen; Er wird sie in die Finsternis
schicken, und er wird sie den Würmern ausliefern.”
Andere wiederum meinten, er selbst wäre der Messias und
erschraken vor seiner fremdartigen, beeindruckenden Gestalt. Er aber
rief lauthals, damit sie ihn alle hörten: „Ich bin nicht der Messias, ich
bin es nicht einmal wert, die Riemen seiner Sandalen zu lösen.” Und
Johannes wusste, was er da sagte, denn er kannte Jesus, sie waren sich
schon vor einiger Zeit im heiligen Tempel der Essener begegnet.
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Und er taufte das Volk und predigte, rief die Menschen dazu auf,
die Sünden abzubüßen und mahnte es zur Läuterung ihrer Gedanken
und Gefühle. So wanderte der Schrecken erregende Prophet den Fluss
entlang, von Norden nach Süden, bis er in Bethabara oder Bethanien
in der Wüste Judäas, westlich des Toten Meeres, eintraf. Dort wurden
sogleich Zelte für die Menschenmenge aufgebaut, die unaufhörlich
und tagtäglich herbeidrängte, so wie es auch an den anderen Orten
geschehen war, an denen er vorbeikam. Sie alle wollten ihn sehen und
seine Predigten anhören, denn er hatte in dieser Zeit in ganz Palästina
an großem Ansehen gewonnen.
In seinen Predigten verurteilte Johannes mit unbezwungener
Furchtlosigkeit das Vorgehen der Pharisäer und ihre Bestechlichkeit;
den Sadduzäern warf er ihre Skepsis vor und den Schriftgelehrten
ihre Neigung zum schändlichen Merkantilismus. In beinahe völliger
Offenheit wiegelte er das Volk gegen die bestehende Situation auf.
Seine karge Lebensart beeindruckte das Volk. Er ernährte sich von
Waldhonig, Baumfrüchten und Wurzeln. Bei der Taufe bediente er
sich der essenischen Waschung, indem er die Leute im Flusswasser
untertauchte. Zuvor mussten sie jedoch das feste Versprechen ablegen,
den Messias zu ehren, ihre einstigen Fehler zu bereuen und von nun an
ein geordneteres und mustergültigeres Leben zu führen.
Laut dem bereits erwähnten Historiker Flavius Josephus war
Johannes der Täufer ein gerechter Mann und zeugte von großem
Mitgefühl seinen Mitmenschen gegenüber, er forderte die Juden auf,
sich Tugenden anzueignen, die Gerechtigkeit auszuüben und sich
taufen zu lassen, um somit Gott zu gefallen.
Flavius Josephus behauptete, Johannes sei das Oberhaupt einer
bedeutenden Partei gewesen, deren Angehörige treu ergeben seinem
Befehl gehorchten und dass er, Johannes, die Kraft der Massen gegen
die Herrschaft der Römer und gegen Herodes Antipas lenkte.
Tatsächlich gelang es Johannes dem Täufer mit seiner
Beredsamkeit Tag für Tag eine beachtenswerte Menge mit sich zu
reißen und in Kürze verbreitete sich sein Ruf über das ganze Land bis
in die Nachbarländer. Er predigte offen gegen die Römer, gegen die
korrupten Könige und gegen den Klerus, daher war es ganz natürlich,
dass Flavius Josephus ihn als einen Revolutionär betrachtete.
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Und dies war laut diesem Historiker der Hauptgrund, weshalb
Herodes Johannes den Täufer in Gefangenschaft nehmen ließ. Seine
Beliebtheit unter dem Volk stellte tatsächlich eine politische Macht
dar, durch die er, hätte er es gewollt, die Volksmassen in jede beliebige
Richtung hätte leiten können.
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Kapitel 17

BEGINN DER
ÖFFENTLICHEN
ARBEIT

Die Ankunft Johannes‘ und sein Aufenthalt in Bethabara
waren das Zeichen für Jesus, dass seine Zeit auch gekommen war.
Er verließ sein Zuhause in Nazareth und machte sich auf, seinen
Vorläufer zu treffen.
An einem Nachmittag, als der Täufer, müde von der Arbeit, sich
auf einem hohen Stein neben dem Haus des Fährenführers niederließ
und von dort aus unruhig auf die Menschenmenge schaute, die
unaufhörlich zum Fluss strömte, um getauft zu werden, näherte sich
Jesus und Johannes erkannte ihn sofort.
Nach den Regeln, die er befolgte, führte Johannes, bevor er die
Taufwilligen in den Fluss tauchte, mit ihnen allen ein gemeinschaftliches
Gespräch. Wie bereits erwähnt, erklärte er ihnen bei dieser Gelegenheit
die Bedeutung dieses mystischen und symbolischen Aktes, der deren
Eintritt in die Legion der Erlösten darstellte, mit dem Versprechen der
Bußbereitschaft in Bezug auf die Fehler der Vergangenheit und einer
radikalen Änderung in ihren Gefühlen und ihrem zukünftigem Verhalten26.
Johannes hielt ihnen eine Predigt über die Fehler, die moralischen
Laster und die Vorteile der Läuterung. Gleichzeitig warnte er sie vor
der Nutzlosigkeit dieses Aktes, wenn nicht die innere Bereitschaft zur
moralischen Wandlung vorhanden sei; die Taufe hätte nur einen Wert,
wenn die guten Absichten in Handlungen verwandelt würden.
Erst nach dieser eindringlichen Rede tauchte er die Täuflinge
in den Fluss, und zwar zuerst die Männer, anschließend und
Die Essener verabreichten zwar die Taufe, jedoch nur an diejenigen, die
vorher durch strenge Prüfungen gegangen waren, die sie zum Eintritt in ihre
Gemeinde befähigten.
26
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getrennt kamen die Frauen. Unermüdlich erklärte er dem Volk,
dass das Eintauchen in den Fluss für den schuldvollen Geist die
Reinigung seiner Unreinheit und die Beseitigung der begangenen
Fehler bedeutete, sowie auch die Linderung der Mühsal der Seele.
Ihre Verpflichtung bestand im Sinne der spirituellen Wandlung, die
erlittenen Kränkungen zu vergeben, dem Übel zu entfliehen und von
der sträflichen Vergangenheit Abstand zu nehmen.
Es war eine mühevolle Arbeit, die oftmals durch religiöse
Streitigkeiten gestört wurde. Diese Unstimmigkeiten begannen
inmitten der Menschenmenge, wo die Spione des Synedrions ständig
versuchten, die wahren Absichten des Propheten zu erkunden.
Täglich tauchten Prediger und Rabbiner im Lande auf, die von
überall herkamen. Und jeder predigte das Gesetz Moses auf seine Art
und so mancher kam den Interessen des Klerus äußerst ungelegen.
Deshalb ließ das Synedrion sie aus nächster Nähe beobachten, einige
erhielten eine Mahnung, andere kamen ins Gefängnis und viele
wurden sogar umgebracht.
Als nun Johannes erschien und diese außergewöhnliche
Wirkung verursachte, beeilte sich das Synedrion, ihn unter Aufsicht
zu behalten, ihm zu folgen und vorsichtig seine Predigten zu
studieren.
An jenem Tag, als Jesus ihn aufsuchte, war er bereits von
verschiedenen Leviten, die vom Tempel geschickt worden waren,
hinterlistig ausgefragt worden. Sie wollten wissen, wer er war und
mit welchem Recht er mit dieser Bestimmtheit über das Erscheinen
des Messias predigte. Mehr als einmal wiederholte er, dass es nur
eine Stimme war, die sein Erscheinen ankündigte und als sie ihn
fragten, mit welchem Recht er das Volk im Namen des Messias taufte,
antwortete er, dass er dies aus eigenem Antrieb tue, als israelischer
Rabbiner, der er war, und er wies mit dem Zeigefinger auf die Fransen
seines Umhangs, der neben ihm am Boden lag.
Als Jesus nun zu ihm kam und sagte, er käme, um sich taufen
zu lassen, antwortete Johannes darauf, dass er selbst von Jesus getauft
werden sollte. Daraufhin erklärte ihm Jesus, dass dies so erfolgen
müsse, damit die Heilige Schrift vollständig in Erfüllung gehe. Er
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sagte es, stieg in den Fluss und Johannes goss ihm das reinigende
Wasser über den Körper.
In diesem Moment gewahrten viele unter dem anwesenden Volk
sowie die Jünger des Johannes, wie der Fluss in Licht erstrahlte, wie
dieses Licht die Schatten der Dämmerung erhellte, wie der Himmel
sich öffnete und eine spirituelle Gestalt in Form einer Taube auf Jesus
herab glitt, während eine Stimme zu hören war, die sagte: „Dies ist
mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.”
Einige der unechten Evangelien, wie das Ebionitenevangelium,
das Hebräerevangelium, der Vercellische Kodex, dieApostelgeschichten
und die kantabrischen Schriften aus dem Jahre 150, berichten etwas
anders über die Geschehnisse. Laut jenen, soll die Stimme aus dem
All gerufen haben: „Du bist mein geliebter Sohn, heute habe ich dich
gezeugt.” Das ist die Version von David (Psalmen-2-V. 7), die des
Paulus und von all denen, die behaupten, dass Jesus dort in jenem
Moment den Geist des planetarischen Christus empfangen hatte.
Wie dem auch sei, es geschah in diesem Moment, dass Jesus der
Menschensohn - dass heißt, derjenige, der sich durch die menschlichen
Inkarnationen weiter entwickelte, der Gouverneur des Planeten, in
perfektem Einklang mit dem planetarischen Christus - sich wieder
vollständig in die Macht des Christischen Geistes, der Sphäre der
kosmischen Liebenden eingliederte und dadurch vollkommen befähigt
wurde, seine aufopfernde Mission auf der Erde auszuführen.
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Kapitel 18

DIE
ERSTEN
JÜNGER

Jesus verließ das Ufer des Flusses und zog sich in das Heiligtum
auf dem Berg Moab zurück. Nach sechs Wochen kehrte er wieder nach
Bethabara zurück, und als er sich dem Propheten näherte, der sich
dort mit seinen Jüngern dem Volk hilfreich zuwendete, rief dieser aus,
indem er auf ihn zeigte: „Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die
Sünde der Welt.” Daraufhin verspürten zwei seiner Jünger, Johannes
und Andreas, ein unwiderstehliches Verlangen, dem Messias zu
folgen. Nachdem sie sich mit ihm dementsprechend geeinigt hatten,
nahm er sie als seine ersten Jünger zu sich. Bald darauf gesellte sich
Simon, Sohn des Jonas, zu ihnen. Alle waren sie Galiläer.
Am nächsten Tag machten sie sich auf den Weg nach Galiläa,
nachdem sie sich von dem Propheten verabschiedet hatten. Dies war
übrigens das letzte Mal, dass sie ihm auf Erden begegnen sollten,
denn von nun an, wie er selber seinen Jüngern versicherte, würde
er langsam bis zu seinem Tod seine Aktivitäten vermindern, damit
der Messias sein Amt erweitern und seine erlösende Mission in aller
Freiheit ausüben könne.
Auf dem Weg begegneten sie Philippus, den Jesus ebenfalls
aufforderte, ihm zu folgen und so erreichten sie das Haus der
Schwiegermutter Simons in Betsaida am Genezareth See. Dort ruhten
sie sich aus, um anschließend nach Nazareth weiter zu ziehen.
Am darauf folgenden Tag begab sich Philippus nach Kana,
ein kleiner Ort in der Nähe von Nazareth, um seinen Freund namens
Nathanael zu besuchen. Als sie beide unter einem großen Feigenbaum
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hinter dem Haus saßen, erzählte er ihm, dass er nun ein Jünger des so
lang erwarteten Messias, Jesus aus Nazareth, geworden war. Darauf
antwortete Nathanael mit dem bekannten Spruch: „Kann denn aus
Nazareth etwas Gutes kommen?“ Die Beharrlichkeit seines Freundes
bewegte ihn jedoch, Jesus aufzusuchen. Nathanael wurde empfangen
und ebenfalls in die Gruppe der ersten Jünger aufgenommen.
Einige Tage darauf begaben sie sich alle nach Kana auf eine
Hochzeit von entfernten Verwandten der Mutter Jesu, Maria. Diese
Verwandten waren sehr arm und, um sie zu ehren und ihnen zu helfen,
so lautet das Evangelium, erfüllte Jesus ihren Wunsch und vollbrachte
sein erstes öffentliches „Wunder“: Er verwandelte das Wasser in Wein.
Als seine Mutter ihn um seine Hilfe bat, weil Wein fehlte, antwortete
er ihr im ersten Moment, dass „seine Stunde noch nicht gekommen
sei“. Doch um ihren Wunsch zu erfüllen, verrichtete er dort das erste
Wunder in der bereits bekannten Form.27
Nach und nach vervollständigte sich die Gemeinschaft der
Jünger, bis die Zahl Zwölf erreicht war, was übrigens der Anzahl
der Stämme Israels entsprach. Abgesehen von den bereits erwähnten
Jüngern, bestand die Gemeinschaft aus Jakobus dem Großen,
Matthäus, Thomas, Jakobus dem Jüngeren, Simon dem Eiferer, Judas
Thaddäus und Judas Iskariot.
Diesen ersten Jüngern gesellten sich später im Laufe der
Predigten noch viele andere dazu, bis sie insgesamt 72 zählten. Mit
der Zeit wurde die Aufgabe jedoch immer schwieriger und äußerst
mühselig und sogar gefährlich, und zwar infolge der Feindseligkeiten
und Drohungen gegen Jesus. Aus diesem Grunde und auch weil sie
seine Lehre nicht verstanden oder nicht damit einverstanden waren,
wandten sich viele ab und letztendlich verblieben nur noch die ersten
Zwölf in seiner Nähe. Bei einer bestimmten Gelegenheit, als er diese
Tatsache feststellte, fragte Jesus die oben genannten Jünger, ob sie nicht
auch gehen wollten, worauf sie antworteten: „Wohin sollen wir gehen,
wenn nur Du die Worte des ewigen Lebens besitzt?” Von diesen Zwölf
verließ ihn in seinen letzen Tagen auch noch Judas Iskariot; seine Stelle
wurde nach der Kreuzigung verlost und durch Matthias besetzt.
Die Hochzeitsfeste hielten normalerweise mehrere Tage an und jeder,
abgesehen von den Verwandten und geladenen Gästen, durfte hereinkommen,
essen und trinken, solange Speis und Trank verfügbar waren.
27
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Im Jahre 31 befand sich Jesus, nachdem er das erste Wunder in
Kana verbracht hatte, in Kapernaum. Diese bedeutende Stadt lag nicht
weit vom See Tiberias entfernt, der auch See Genezareth oder das
Meer des Fürstengartens genannt wurde, weil er in einem paradiesisch
anmutenden Tal lag und von duftenden Blumenanlagen und Obstgärten
umgeben war. Der See war 21 Kilometer lang und 12 Kilometer breit,
besaß somit eine Oberfläche von 170 Quadratkilometern und befand
sich 200 Meter unter dem Meeresspiegel des Mittelmeeres.
Das jährliche Osterfest näherte sich und Jesus beschloss, mit
seinen Jüngern nach Jerusalem zu pilgern. Sie folgten dem Verlauf
des unteren Jordan, ließen Samarien rechts liegen und als sie den
Ölberg erreichten, stieß er erneut auf die Heilige Stadt mit ihrem
majestätischen Tempel und ihren glänzenden Goldkuppeln.
Als sie in die Stadt hineingingen, die bereits von
verschiedenartigen Menschen und Stimmengewirr überfüllt war,
begaben sich Jesus und sein Gefolge direkt in den Tempel, wo er
seine übliche Predigt auf dem Hof der Heiden begann, dort wo
sich die Israeliten und die Ausländer, an Gott Jehova Gläubige oder
Nichtgläubige aufhalten durften. Jesus war bereits vor vielen Jahren
mit seiner Familie bei einer Pilgerung hier gewesen, aber dieses war
sein erstes Mal als israelischer Rabbiner, begleitet von seinen Jüngern.
Er war sich voll seiner Verantwortung und seiner religiösen Aufgabe
bewusst. Noch bevor er mit seiner Predigt zum Volke begann, wurde
seine Empfindsamkeit durch den höllischen Lärm, der aus dem hinteren
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Teil des Tempels und aus dem Hof der Leviten zu ihm drang, gestört.
Dort waren die Arbeiten der Opferdarbringungen in vollstem Gange.
Man stelle sich vor, Jesus, der Herr des Friedens, des Erbarmens und
der äußersten Liebe zu jedem Lebewesen; der lebende Ausdruck
der Rechtschaffenheit, der Sanftmut und der Reinheit, betritt diese
Atmosphäre und es bietet sich ihm dieser Anblick!
Wie musste wohl sein außergewöhnliches, spirituelles
Empfinden verletzt worden sein, als ihm diese unmenschlichen Gefühle
und solche negativen und tödlichen Schwingungen begegneten!
So würde sich auch jener Abschnitt im Evangelium erklären,
in dem er seine Jünger bat, ihm einen Strick zu besorgen und diesen
in der Luft schwenkend, alle Händler aus dem Tempel vertrieb. Es
ist höchst unwahrscheinlich, dass dies tatsächlich geschehen ist, denn
Jesus stand weit über jeder Gewaltmaßnahme und außerdem besaß
er die notwendige spirituelle Kraft, um diese Menschen durch andere
Mittel zu beeinflussen, wie er es mit den Leprakranken, den Blinden
und den Gelähmten tat. Wenn sich dieser Vorfall aber tatsächlich
so ereignet hat, so muss dies so verstanden werden, dass hinter der
Peitsche die starken Schwingungen seines mächtigen Geistes und
die konzentrierte Kraft aller unsichtbaren Agenten, die an seiner
planetarischen Aufgabe beteiligt waren, standen, immer bereit, seinem
Willen zu gehorchen. Dazu kam auch noch das beinahe mystische
Ansehen, das alle Propheten und Rabbiner genossen.
Indem er auf diese Weise den Bräuchen entgegentrat und die
Priesterklasse in ihrem schwächsten Punkt − den materiellen Interessen
− verletzte, liegt es klar auf der Hand, dass Jesus gewaltige Unwetter
über seinem Haupte herauf beschwor, die nicht auf sich warten ließen.
Die Zuwiderhandlungen der Priester gegen das mosaische Gesetz
waren jedoch so empörend schändlich und die moralische Kraft, die
der göttliche Messias ausstrahlte, war so machtvoll, dass die Priester
laut dem Evangelium nicht ebenfalls mit Gewalt reagierten, sondern
sich damit begnügten, ihn zu fragen: „Was ist das für ein Zeichen, das
Du machst, um zu zeigen, dass Du berechtigt bist, so zu handeln, wie
Du es tust?“ Darauf soll Jesus geantwortet haben: „Zerstöret diesen
Tempel und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen.” Auch diese
Antwort Jesu ist kaum glaublich, denn es ist nicht denkbar, dass ein
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Geist seiner moralischen Größe sich so ausgedrückt haben sollte, in
Form einer Drohung oder einer Prahlerei, die eher dem gemeinen
Menschen eigen sind.
Laut dem Evangelist Johannes, soll sich der Meister mit diesem
Ausspruch auf den Tempel seines eigenen Körpers bezogen haben,
der nach drei Tagen wieder auferstehen würde, was auch tatsächlich
eingetreten ist. Daraus kann man schließen, dass auch Johannes eine
Gewalttat seitens Jesus nicht für möglich hielt; vorausgesetzt, dass es
sich hier nicht auch um einen der vielen zusätzlichen Einfügungen
handelt, die bei der Zusammenstellung der Vulgata im Evangelium
vorgenommen wurden.
Dennoch sollte man Jesus nicht die Macht absprechen, die
er in Übermaß besaß, um irgendwelche Bauwerke auf unserer Erde
wiederaufzurichten, deren Entstehung er als spiritueller Gouverneur
in ihrem Anfangsstadium im All gestaltet hat.

90

Kapitel 20

DIE
SCHULEN
DER RABBINER

Aus den vorherigen Erzählungen ist ersichtlich, dass die Rabbiner
die wahren Führer des Volkes waren. Sie gehörten verschiedenen
„Schulen“ oder Parteien an, wovon die meisten zur Schule Hillels
gehörten, der berühmteste und anerkannteste pharisäische Führer.
Andererseits war diese Schule in höchstem Grade orthodox und hielt
sich in strengstem Maße an das in der Thora verkörperte Gesetz.
In gewisser Weise stand sie den von Jesus gepredigten Lehren am
nächsten, der die Thora nicht anfeindete und sich lediglich darauf
beschränkte, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Die namhaftesten Rabbis besaßen die meisten Schüler und
zu ihnen wurden die Söhne der besten Familien geschickt, um sie
auszubilden und einen Beruf zu lehren. Das volkstümliche Sprichwort
wurde sehr ernst genommen, und zwar: „Wer seinen Sohn keinen
Beruf lehrt, der bereitet ihn auf einen Straßenräuber vor“.
Wenn es sich um einen berühmten Gelehrten handelte, wie
zum Beispiel Gamaliel (Schüler von Hillel), Nikodemus, Ben Zakai,
Schamai und ein paar andere, so scheuten die besser gestellten
Familien keine Anstrengung, um für ihre Söhne in diesen Häusern
einen Platz zu finden.
Die Schüler wohnten im Hause der Rabbis, bedienten sie
persönlich, halfen bei den Arbeiten im Haushalt und studierten
gleichzeitig. Sie wechselten sich gegenseitig ab, begleiteten die
Rabbiner zu den Kulten oder zu den öffentlichen Arbeiten, nicht nur
um ihnen behilflich zu sein, sondern auch um zu lernen.
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Die Kenntnisse, die ihnen übertragen wurden, waren
umfangreich und umfassten Regeln und Normen der damals gültigen
Wissenschaft, sowie zusätzlich den religiösen Teil, der sich im
Allgemeinen auf die Thora konzentrierte.
Diese Kenntnisse umfassten die Geschichte Israels, dessen
Bräuche und Gesetzgebung, Einsicht in die Botanik, damit sie über die
Handhabung von Kräutern, Duftstoffen und Arzneimitteln Bescheid
wussten. Ferner kam Medizin hinzu, um bei Notfällen eingreifen und
das Volk in Bezug auf die Heilung von Krankheiten beraten zu können,
Landwirtschaft, damit sie den Bauern beibringen konnten, was am
Nützlichsten war, was am meisten in Bezug auf Pflanzung, Kreuzungen
und noch mehr erforderlich war. Hygiene, vor allem in Bezug auf die
Regeln über Reinheit und Unreinheit, die geltende Gesetzgebung, damit
sie die Bürger über Recht und Rechtswidrigkeit aufklären konnten.
Ernährung, Kleidung, angemessene Worte und Gesten, Verhaltensregeln
in Bezug auf den gesellschaftlichen Umgang, Sternkunde, um Daten
für nationale Festlichkeiten und alles was damit zusammenhing,
festzulegen. Außerdem wurden ihnen die Kompetenzgrenzen und
Zuständigkeiten der Hazans der Synagogen erklärt.
Im religiösen Teil studierten sie ausführlich die Thora sowie
sämtliche Bücher bezüglich der Kulte und der nationalen religiösen
Anschauungen, einschließlich der Prophezeiungen und der Psalmen,
kurzum, es wurde ihnen alles Wissenswerte beigebracht, was die
damalige Wissenschaft und die jüdische Religion umfasste. Die
jüdische Religion, die erste monotheistische Religion der Welt, mit
Jehova als einzigen Gott.
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NIKODEMUS
BEN
NIKODEMUS

Nikodemus war einer der namhaftesten Rabbiner Jerusalems.
Er war der Einzige, der den Messias bei verschiedenen Gelegenheiten
vor den anderen Schriftgelehrten verteidigte und er war derjenige, der
dessen planetarische Mission am besten verstand, obwohl er nur ein
Priester zweiten Grades war.
Er hielt sich getreu an die Anordnungen der Thora, war ein
spirituell fortgeschrittener Geist und wurde aus diesem Grund von
Johannes in seinem Evangelium persönlich erwähnt. Er hatte ein
großes Interesse an den religiösen und sozialen Ereignissen seines
Landes, insbesondere wenn es sich um das so ersehnte Kommen des
Messias drehte.
Nikodemus war, abgesehen von pharisäischem Rabbi, auch
Mitglied des Synedrions. Das Synedrion war die höchste politische,
juristische und religiöse Instanz des Judentums und führte gleichzeitig
das Amt des Obersten Gerichtshofes aus. Es bestand in seiner Mehrheit
aus Sadduzäern, die zu jener Zeit von der machtvollen Familie Hannas
befehligt wurden. Nikodemus war auch Präsident der Synagoge und
der Kongregation der Kyrener, was ihm ein noch größeres Ansehen
bei der Senatskammer verlieh.
Unter den Schülern Nikodemus befand sich Judas Iskariot,
ein brillanter Schüler, obwohl ein Fanatiker mit mystischer Seele.
Oftmals erlitt er psychische Störungen und tranceartige Zustände, wie
es übrigens auch Paulus von Tarsus erging.
Sowie Johannes der Täufer am oberen Jordan erschien und den
Messias ankündigte, entsandte Nikodemus Judas zur Erkundigung der
Tatsachen an jenen Ort, damit er die Ereignisse untersuchen, Meinungen
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anhören, sich nach der Wahrheit erkundigen und seinen persönlichen
Eindruck über den Propheten abgeben könne. Judas führte den Befehl
aus und verweilte einige Tage in der Nähe des Johannes, hörte und sah
sich alles an und ergründete die Meinungen der Schriftgelehrten und
Pharisäer, die zufällig gegenwärtig waren. Als aber der Prophet Jesus
taufte, und anschließend mit ausgestrecktem Arm auf ihn deutete und
damit seinen Jüngern und dem um ihn versammelten Volk mitteilte:
„Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt“, als
er ihn als den erwarteten Messias weihte und behauptete, dass er,
Johannes, es nicht wert sei, die Schnüre seiner Sandalen zu knüpfen,
alsdann folgte Judas dem Meister und erreichte es, von diesem in den
Kreis seiner Jünger aufgenommen zu werden.
Er war der meist begeisterte und getreue Schüler Jesu und
berichtete Nikodemus laufend über alles, was sich ereignete.
Anhand dieser Informationen sowie anderer Nachrichten, die er
aus verschiedenen Quellen empfing, begriff Nikodemus schon bald,
dass dieser galiläische Rabbi keinem der ihm bisher bekannten Rabbiner
ähnelte, nicht einmal den Namhaftesten. Er verfügte über Kenntnisse,
die weit über das normale Mass gingen, und besaß außergewöhnliche
psychische Kräfte. Als nun Jesus ein zweites Mal, diesmal als Rabbi,
nach Jerusalem kam, bemühte sich Nikodemus um eine Unterredung
mit diesem. Nicht nur, um ihn persönlich kennenzulernen, sondern um
sich ein genaues und zuverlässiges Bild über die von Jesus gepredigte
Lehre zu machen und insbesondere, um sich über seine weitverbreitete
messianische Berufung, die der Prophet Johannes überall angekündigt
hatte, klar zu werden, eine Angelegenheit, die in dem Moment das
wichtigste Thema der ganzen jüdischen Nation war.
Im Evangelium steht nichts aufschlussreiches über den Ort,
wo diese Unterredung stattgefunden hat. Es existieren verschiedene
Versionen und Mutmaßungen, doch im Allgemeinen sind sich alle
einig, dass Nikodemus zu Jesus geführt wurde, und zwar in den unteren
Stadtteil, in ein ärmliches Haus, in der Nähe der Davidsmauer, denn
Jesus lebte nicht unter den Mächtigen, den Reichen und Verschwendern.
Die Mauer befand sich im südlichen Teil, dort, wo früher die
Stadt Davids gewesen war, nicht weit von der Quelle Siloah entfernt.
In den Ruinen der Mauer hatten Hunderte von Menschen des niedrigen

94

Der Erlöser
Volkes Unterschlupf gefunden und hausten in äußerst notdürftigen
Bedingungen in mehr oder weniger großen Höhlen. Hillel, der
Wasserverkäufer, besaß einen der größten Räume, er gehörte der
essenischen Bruderschaft an und war als ein arbeitsamer, ehrlicher
und barmherziger Mann angesehen. Als Junggeselle beherbergte er in
seinem verhältnismäßig komfortablen und geräumigen Quartier (im
Vergleich mit anderen), Bekannte und galiläische Freunde, die am
Glauben an den Erlöser Jesus Christus festhielten.
In der lauten und von Menschen überfüllten Stadt hatte Jesus
keinen festen Wohnsitz und schlief des Öfteren im Freien auf dem
Ölberg, von seinen Jüngern umgeben. Darum heißt es: „Die Tiere
haben ihren Unterschlupf, doch der Menschensohn hatte keine Stätte,
wo er sein Haupt ausruhen konnte.“
Tagsüber predigte er und tröstete das Volk auf dem Hof der
Heiden, denn als Rabbi hatte er das Recht dazu. Gegen Abend zog er
sich in verschiedene, manchmal sogar unbekannte Orte zurück. Im
Allgemeinen wurde er im Hause Simons aufgenommen, der sogenannte
Aussätzige, Vater des Lazarus, der in Bet-Ini auf dem Weg nach
Bethanien auferstanden war. Die Jünger Jesu versuchten, ihn von den
Leuten des Klerus fernzuhalten, denn sie bangten um sein Leben, weil
seine Predigten sowie seine Handlungen oftmals gegen die Bräuche und
Regeln des Synedrions verstießen. Aus diesem Grunde musste später
der Sgan des Tempels Judas bezahlen, um den Aufenthalt Jesu in jener
verhängnisvollen Nacht seiner Festnahme zu erfahren.
Da er ein Priester des Tempels, Mitglied des Synedrions und
ein Mann mit parteiischen Verantwortungen war, wollte Nikodemus
vermeiden, dass sein Treffen mit Jesus bekannt wurde. Deswegen bat er
darum, dass man ihn abends, ohne Zeugen und an einen unauffälligen
Ort zu Jesus führen solle.
Hillel stellte ihnen sein Haus zur Verfügung und Nikodemus
erschien zu der abgemachten Stunde. Bei dieser Unterredung konnte
Jesus ihm klar machen (Johannes 3:1-21), dass der Geist viele Male
wiedergeboren wird und nicht nur ein einziges Mal, wie es die Pharisäer
annahmen, und dass er sich in den verschiedenen Inkarnationen
weiterbildet, um durch die Liebe und die Weisheit das Reich Gottes
zu erobern. Er zeigte ihm an jenem Abend, dass es auf die spirituelle
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Wandlung ankommt und nicht auf die vorübergehenden Herrlichkeiten
dieser Welt; dass der durch die Wahrheit befreite Geist wie der Wind sei,
der weht, wo es ihm beliebt; dass die Erlösung, als Frucht der spirituellen
Wiedergeburten, jedem Menschen zuteil wird, und zwar allen Rassen
und allen Ländern und nicht nur einem Volk von bevorzugter Existenz,
obwohl von gewöhnlichem Verhalten, wie es der Fall der Juden
war. Er antwortete auf Nikodemus Fragen und bezog sich auf seine
Beschaffenheit als Sohn Gottes, zur aufopfernden Erlösung bestimmt,
deren Folgen der gesamten Menschheit zugute kämen.28
Nach diesem Treffen war Nikodemus zutiefst von Jesus
beeindruckt, und er bezeugte seine Hochachtung gegenüber dem
Messias bei vielen Gelegenheiten, vor allem im Synedrion, als er ihn
verteidigte oder versuchte, die Feindseligkeit der Priester gegen Jesus
zu mildern, insbesondere in der Nacht seiner Verurteilung.

Beachtenswert sind in dieser Unterredung die unzähligen Begriffe und
Ausdrücke, die im Spiritismus gebräuchlich sind.

28
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Nach Ostern verließ Jesus die Stadt und wanderte ins Innere von
Judäa. Dort predigte er an verschiedenen Orten des unteren Jordans
und zog anschließend in das gottlose, unreine Samarien weiter, das
den Juden verhasst war.
Es war Sommer und zu dieser Jahreszeit war das Wasser in
ganz Palästina stets knapp. Das Volk lebte von den Reserven des
Regenwassers, das in den offenen Terrassen angesammelt und in
unterirdische Brunnen geleitet wurde, die sich unter den Wohnungen
befanden. War die Trockenheit sehr stark und langwierig, so versiegten
sogar diese Reserven und das Volk zog aus verschiedenen Gegenden
an die Ufer des Jordans.
Wertvoll und selten waren daher die Quellen, die nicht
austrockneten und das Volk scharte sich um dieses kostbare Nass.
Zelte wurden aufgestellt und mit der gleichen Leichtigkeit, die ihnen
aus der Vergangenheit als Nomadenvolk angeboren war, errichteten
sie ihre provisorischen Lager.
Eine dieser unversiegbaren Quellen war der bekannte
„Jakobsbrunnen“ in Samarien, der auf dem Grundstück des
Jakob angelegt wurde. Der Patriarch hatte dieses Grundstück vor
Jahrhunderten seinem Sohn Josef (der an die Ägypter verkauft wurde)
vermacht. Der Brunnen lag weniger als ein Kilometer vor den Toren
der Stadt Sichem, das heutige Nablus, entfernt.
Bei diesem Brunnen traf Jesus auf seiner Reise um die
Mittagsstunde ein.
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Er hatte sich gerade mit der Priesterklasse in Jerusalem
auseinandergesetzt, mit den streitsüchtigen Schriftgelehrten und den
Rabbinern und nun setzte er sich an den Rand dieses Brunnens. In
diesem verachteten Land, wo einst Jakob gewohnt hatte und wo sich
nun dessen Grabstätte befand, in die er von seinem Sohn Josef, dem
Vizekönig Ägyptens, unter viel Aufwand überführt worden war. In
dieser verrufenen Gegend, die von Straßenräubern und Götzenanbetern
heimgesucht wurde.
Statt sie jedoch zu meiden, wie es alle taten, überquerte er den
von der Hitze versengten Boden und begab sich in das ungastliche
Gebiet. Denn, geht die Sonne nicht für alle auf? Und ist es nicht der
Kranke, der den Arzt am meisten nötig hat?
Er setzte sich also auf die Steinmauer, die den Brunnen umgab
und die gleichzeitig als Stufe diente. Es war ein über 30 Meter tiefer
Brunnen, zu dem sich morgens und nachmittags die Frauen begaben,
um ihre Wasserration zu schöpfen. Sie kamen langsam den eng
geschlungenen Pfad herab gelaufen, der von den Stadttoren zum
Brunnen führte, die Arme im harmonischen Rhythmus schlenkernd und
dabei im grellen Sonnenlicht ihre weiten, farbenprächtigen Umhänge
zur Schau tragend. Gleichzeitig trotteten für gewöhnlich auf der
weiter links liegenden Karawanenstraße lange Reihen von Kamelen
und Eseln daher, die, von Weitem bereits das ersehnte, frische Wasser
erahnend, sich dem Brunnen wiehernd und eiligen Schrittes näherten.
Doch zu dieser heißen Mittagsstunde (der sechsten Stunde)
bewegte sich fast nichts. Alle blieben in ihren Häusern oder im Schatten
der Bäume, vor der glühenden Hitze fliehend, denn das Leben begann
erst wieder nach der neunten Stunde zu pulsieren.
Staubbedeckt und erschöpft setzte sich Jesus an den Brunnenrand
und wartete auf seine Jünger, die vorausgegangen waren, um in der
Stadt Lebensmittel zu kaufen. Nur Johannes der Jüngere blieb bei ihm,
somit nahm auch nur dieser die ergreifende Szene auf und gab dann
später die Einzelheiten wieder.
Aus der Stadt kommend, näherte sich eine Samariterin mit
ihrem Krug auf dem Kopf und einem Eimer unter dem linken Arm,
um Wasser aus dem Brunnen zu holen. Als sie dort ankam und den am
Brunnen sitzenden Jesus antraf, bemerkte sie sofort an seiner Kleidung
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und seinem Aussehen, dass es sich um einen Juden handelte, den
Samaritern feindlich gesinnte, stolze und unversöhnliche Menschen,
deswegen ging sie gleich ängstlich und misstrauisch auf die andere
Seite des Brunnens.
Sie begann, ihr Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen und als sie
dieses in ihren Krug schütten wollte, bat Jesus sie um etwas Wasser.
Überrascht über diesen ungewöhnlichen Vorfall, nämlich dass sich ein
Jude so herabließe, eine Samariterin um Wasser zu bitten, erstarrte
sie in Unentschlossenheit. Jedoch, einem unwiderstehlichen Impuls
folgend, nahm sie eine Schale, füllte sie mit Wasser und reichte ihm
diese. Nachdem er davon getrunken hatte und auch Johannes zu trinken
gegeben hatte, sagte er ihr, dass dieses Treffen für sie ein Glücksfall
darstelle, denn er habe die Macht, sie mit Wasser aus einem Brunnen
zu laben, dessen Quelle nie versiegen und für ewig sprudeln würde.
Als sie ihn neugierig fragte, was denn das für Wasser sei,
antwortete er ihr, es sei das Wasser der Unsterblichkeit des Geistes.
Daraufhin überschüttete sie ihn weiter mit Fragen, unter anderem,
wo sie Gott anbeten solle, ob in Jerusalem, wie es die Juden wollten,
oder in ihrem Tempel auf dem Berg Garizim, den man von dort aus in
all seiner majestätischen Größe sehen konnte (wo Simon der Magier
sein Amt ausübte). Jesus erklärte ihr, „dass die Stunde kommen würde
und sie sei bereits gekommen, zu der es keinen besonderen Ort geben
würde, um Gott anzubeten. Und zwar sollte Gott überall, an jedem
Ort, verehrt werden, nicht aber mit übertriebenen und spektakulären
Formalitäten, wie es in Jerusalem gemacht wurde, und auch nicht mit
schwärmerischen und abergläubischen Handlungen, wie es bei den
Samaritern üblich war, sondern einfach und in echter Aufrichtigkeit,
denn Gott ist Geist“. Als die Frau verständnisvoll erwiderte, dass
sie diese Worte schon gehört hatte und dass es bekannt war, dass
der erwartete Messias alles ändern würde, antwortete Jesus ihr mit
Bestimmtheit: „Der Messias bin ich, der, der mit dir spricht.”
Durch diese Worte verängstigt wollte sich die Samariterin
zurückziehen, Jesus bat sie jedoch, die Neuigkeit den anderen
Einwohnern der Stadt zu verkünden, damit auch sie darüber aufgeklärt
werden konnten, und sie versprach es ihm.
Als sie, immer noch erschrocken, in die Stadt zurückeilte,
berichtete sie zuerst ihrem Mann und dann den übrigen Bewohnern
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von der Gegenwart jenes Propheten. Sie erzählte, wie er ihr Vieles
offenbart hatte, dass er sich der Messias nannte und dass er alle
eingeladen hatte, zu ihm zu kommen, damit er sie über die wahren
Dinge Gottes aufklären konnte. Überrascht, besonders weil der
Besucher ein Jude war, eilten sie sofort zu ihm und brachten ihn in
die Stadt, wo sie ihn zwei Tage lang bewirteten. In diesen zwei Tagen
erhielten sie reichlich spirituelle Wohltaten aus seinen Händen.
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Kapitel 23

IN DER
SYNAGOGE
VON
NAZARETH

Als Jesus aus Sychar fortging, erhielt er durch einen seiner
Jünger die Nachricht, dass Johannes der Täufer von Herodes
festgenommen worden war.
Dies bedeutete für Jesus, dass die endgültige Stunde seiner
Mission geschlagen hatte und er sich offen seiner Aufgabe zur
menschlichen Erlösung hingeben müsste, dabei allen Konsequenzen
offen gegenübertretend und bis zum Ende voran schreitend.
Er beeilte sich, zog zuerst durch Kana und begab sich dann
direkt nach Galiläa und von dort aus weiter nach Nazareth, wo seine
Mutter wohnte.

Es war Samstag, ein wichtiger Tag im jüdischen Ritual, an
dem unzählige Aktivitäten verboten waren. Wenn sich zum Beispiel
jemand an einem Samstag ein Glied brach oder ein Bein verstauchte
oder einen Unfall erlitt, so musste er ohne Medikamente und ohne
Hilfe (abgesehen von der eigenen Familie) bis zum Sonnenuntergang
des nächsten Tages warten. Am Abend, vor der Dämmerung, läuteten
die Glocken oder ein anderes Signal wurde gegeben, und alle stellten
unverzüglich ihre Beschäftigungen ein, begaben sich in ihre Häuser
und schlossen sich dort ein. Es begann die rechtsmäßige Ruhezeit, in
der keine Tätigkeit verrichtet werden durfte. Sogar das Essen musste
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schon am Tag vorher vorbereitet werden und ein Erscheinen in der
örtlichen Synagoge war erst am darauf folgende Morgen erlaubt.

Jesus, in Begleitung seiner Mutter, seiner Verwandten und
Jünger, hielt sich an die Vorschriften und begab sich am Morgen
in die Synagoge der Stadt, wo ihm sein Ruf als Prophet und die
Nachricht seines Eintreffens bereits vorangeeilt war. Seine ständige
Abwesenheit in Klöstern und auf Reisen sowie auch seine natürliche
zurückgezogene und konzentrierte Wesensart bewirkten, dass er für
die meisten Anwesenden beinahe ein Fremder war. Aus Respekt vor
seiner Position als Rabbi, wie er sich vorstellte und da er außerdem
von seinen Jüngern begleitet war, wurde er vom Hazan aufgefordert,
die Predigt des Tages zu halten.
Nach dem örtlichen Brauch wurden die Stadträte wöchentlich
und abwechselnd zu dieser Arbeit herangezogen, mit Ausnahme des
letzten Teils, der sich auf die Propheten bezog und für die Ehrengäste
reserviert war, zu denen an jenem Tage Jesus zählte.
Somit erhob sich Jesus und begab sich zum Rednerpult, hing
sich den Tallit –Gebetsmantel oder Gebetsschleier – um, nahm die
Pergamentrolle aus den Händen des Gehilfen entgegen und, statt
daraus den schon angekreuzten Text zu lesen, wie es vorgeschrieben
war, öffnete er die Rolle an der Stelle, wo Jesaja über die Ankunft
des Messias Folgendes sagt: „Der Geist des Herrn ist über mir und er
hat mich gesalbt; ich soll den Armen die frohe Botschaft überbringen,
die gebrochenen Herzen heilen, den Gefangenen ihre Freiheit
ankündigen, die Menschen von der Unterdrückung befreien, den
Blinden ihr Augenlicht geben und die Zeit der Gnade des Herrn und
seine Belohnung verkünden“.
Es war die Regel, dass der Prediger, nachdem er den Text
vorgelesen hatte, dem Gehilfen die Rolle zurückgab und das Thema
erläuterte, so wie es heute noch in unseren Kirchen gemacht wird. Jesus
aber setzte sich, nachdem er den Text vorgelesen hatte, und verharrte
eine Zeit lang in Schweigen, unter den fragenden und argwöhnischen
Augen der Anwesenden. Anschließend erhob er sich wieder und fügte
einfach hinzu: „Heute erfüllt sich diese Schrift, die ihr eben hörtet“,

102

Der Erlöser
womit er eindeutig zu verstehen gab, dass er der Gesalbte war, von
dem die Schriften erzählten.
Als die Anwesenden dies begriffen hatten, erhoben sich
allgemeine Proteste:
- Wer ist dieser, der so spricht?
- Ist dies nicht der Sohn von Josef dem Schreiner?
- Ist er nicht derselbe, dessen Mutter und Brüder wir kennen?
Die Aufregung war groß, doch Jesus zog sich ohne ein
weiteres Wort zurück.
Nach diesem Ereignis blieb er noch einige Tage in Nazareth und
am Samstag darauf predigte er erneut in der gleichen Synagoge. Doch
er handelte wieder gegen die Regeln, indem er den Anwesenden Lehren
vorlegte, die nichts mit den üblich behandelten Themen gemeinsam
hatten und die sie nicht gewohnt waren, zu hören. Daraufhin erklärte
Jesus, dass niemand ein Prophet unter seinesgleichen ist und dass
deswegen die Gnade Gottes eher den Ausländern vergeben werde.
Darüber erzürnten sich die Gemüter der Zuhörer, denn die
Schriften waren Israels Vorrecht und deren Lehren die einzig Wahren.
Die Aufgebrachteren unter ihnen schleppten Jesus aus dem Tempel
mit der Absicht, ihn den in der Nähe befindlichen Abgrund hinunter
zu werfen. Jesus aber bediente sich seiner Macht und „schritt an ihnen
vorbei“ wie es im Evangelium heißt. Anschließend verließ er die Stadt,
nicht aber ohne vorher noch zwei weitere Jünger auszuwählen. Dies
waren Jakobus − der Jüngere − und Judas Thaddäus29. Von dort aus zog
er nach Kapernaum weiter, welches das Zentrum seiner Wanderungen
und Predigten werden sollte.

Judas Thaddäus war sein Verwandter, ein Neffe Josefs. Maria, seine Mutter,
die von seiner Einsamkeit wusste, von seinem Leben ohne Bequemlichkeit,
von der Härte und Schwere seiner Mission, die er gerade angetreten hatte,
bat ihn, auch Kleopas, seinen Onkel mütterlicherseits, in seiner Mitte
aufzunehmen. Dieser sollte sich der weltlichen Angelegenheiten in Bezug
auf seine Person annehmen.
29
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DER
TOD
JOHANNES
DES
TÄUFERS
Johannes hielt sich immer am Ufer des Jordan auf, er kümmerte
sich um das Volk, das ihn aufsuchte, und predigte die Reue um die
begangenen Fehler. Er taufte und unterwies das Volk in der Lehre der
Erlösung durch die Liebe. Sein Ruf verbreitete sich in der Welt und
wuchs Tag für Tag.
Herodes Antipas, der Gouverneur der Provinz, mit seinem
luxuriösen und verworfenen Hof in Tiberias, wo alles dazu diente, die
unerträgliche Langeweile zu verscheuchen, äußerte den Wunsch, den
strengen Propheten kennenzulernen, der die frommen Scharen von
Menschen beherrschte und sich somit zu einem gefährlichen Anführer
des Volkes entwickelte.
Der Vorläufer des Messias hatte sich vor einigen Tagen den
Hass der Herodias zugezogen. Diese hatte ihren Mann Philippus, den
Bruder des Herodes Antipas, verlassen und lebte nun mit diesem in
ehelicher Gemeinschaft. Sie war eine intelligente, jedoch skrupellose
Frau und den ungezügelten griechisch-römischen Vergnügungen, wie
Festmahle, Orgien, Zirkusvorstellungen, usw. zugetan.
Unter dem Druck der Popularität des Propheten und dem
Einfluss seiner Frau, die sich gekränkt fühlte, befahl Herodes, dass
man Johannes zu ihm bringen sollte. Johannes weigerte sich nicht,
nutzte aber die Gelegenheit, um seine Kritik am König wegen seiner
fehlerhaften Handlungen zu erneuern und nahm die Aufforderung an.
Wie erwartet, machte die seltsame Figur des Täufers einen
tiefen Eindruck auf Herodes und seinen Hof. Wie er es immer tat,
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sprach Johannes von den Dingen, die er dem Volk predigte und von
der Hoffnung des nationalen Messias. Er versicherte ihm, dass dieser
schon im Lande sei, um seine himmlische Mission zu erfüllen, und
zwar, um die Menschen von ihren Fehlern zu erlösen, das Unkraut
vom Weizen zu trennen, das schlechte, zu nichts taugende Korn zu
verbrennen. Herodes aber unterbrach ihn und sagte, dass er seinen
Ruf kenne und forderte ihn auf, dort auf der Stelle vor aller Augen
einen Beweis seiner Macht als Prophet abzugeben, damit seine Worte
einen wirklichen Wert hätten.
Entrüstet antwortete Johannes ihm, es wäre viel wichtiger, dass
der König mitsamt seinem Gefolge den Weg der Erlösung gehe und
vor der Sünde des Ehebruches fliehe, denn es wäre ein Vergehen, mit
der Frau seines Bruders zusammenzuleben30.
Als Jude war Herodes abergläubisch und für einen Moment
überkam ihn die Angst vor den Drohungen des Johannes, doch von
Herodias angestachelt, ließ er ihn festnehmen und später auf die
Festung Machaerus an der Grenze der arabischen Wüste bringen.
In dieser Gefangenschaft, die zwei Jahre andauerte, genoss
Johannes eine relative Freiheit. Er durfte mit seinen zahlreichen Jüngern
sprechen, Botschaften versenden und empfangen. Obwohl er an einer
Hand gefesselt und an die Wand gekettet war, konnte er sich einem
kleinen Fenster in der Gefängnistür nähern und mit seinen Jüngern
reden, die sich draußen aufhielten. In den Jahren seiner Gefangenschaft
entsandte Johannes seine Jünger verschiedentlich zu Jesus, um ihm über
seine Lage zu berichten und um zu wissen, wie es dem Messias erging.
Durch seine Jünger verfolgte Johannes genau, was sich mit Jesus in
Galiläa und im ganzen Lande abspielte, nicht weil er irgendwelche
Zweifel in Bezug auf den Messias hatte, sondern damit seine Schüler
nach seinem Tod (dessen Nähe ihm bewusst war) den richtigen Weg
einschlugen. Dies ist jedoch nicht so geschehen, denn nur einige wenige
wandten sich Jesus zu, die Mehrheit blieb der Erinnerung an Johannes
treu und bis zum heutigen Tage existieren noch Sekten, in denen die
vom Propheten eingeführten essenischen Riten ausgeführt werden31.
Herodes hatte die Tochter des Nabatäerskönigs Aretas geheiratet,
doch später hatte er sie verstoßen, um mit seiner Schwägerin Herodias
zusammenzuleben. Aus diesem Grund erklärte ihm Aretas den Krieg, besiegte
ihn und verlangte hohe Wiedergutmachungen.
31
Diese Sekten existieren in Kleinasien und nennen sich die „Weisen“. Sie
30
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Nachdem er einige Zeit in Gefangenschaft verbracht hatte,
wurde das Aussehen Johannes´ noch seltsamer und eindrucksvoller,
er glich einem wahrhaftigen Wüstenmenschen: hochgewachsen,
verwahrlost und abgemagert, mit gelblich-braunem Teint, war er
weiterhin eine kräftige und riesenhafte Erscheinung. Am Saum
seines baumwollenen Umhangs hingen die typischen Fransen der
Rabbiner. Seine Augen, gleich zwei glühenden Kohlen, starrten seine
Gesprächspartner unverwandt an, während er mit Nachdruck seine
machtvollen, allegorischen und mystischen Worte sprach.
Er lag bereits seit zwei Jahren in Ketten, als Herodes mit einem
großen Gefolge von Höflingen, Ratsherren, Besuchern und römischen
Beamten dort eintraf, um einige Zeit auf der Festung zu verbringen.
Tagtäglich wurden große Gelage veranstaltet. Auf einem dieser Feste,
von Langeweile geplagt, wünschte der König, dass die kleine unter
den Wüstenstämmen bei ihrem Vater aufgewachsene sechzehnjährige
Salome, Tochter der Herodias, die fremdartigen, sinnlichen Tänze
jener Stämme vorführen solle, was diese jedoch wiederholt ablehnte.
Doch ihre Mutter nahm die Gelegenheit zur Rache sofort wahr. Um
ihren Hass gegen den Propheten zu stillen, redete sie auf die Tochter
ein, sie solle dem König den Tanz versprechen, jedoch unter einer
Bedingung: Als Belohnung sollte ihr der Kopf des Täufers auf einem
Tablett präsentiert werden.
Herodes erschrak vor diesem Wunsch und versuchte, der
Situation zu entweichen. Doch Salome, von der Mutter beharrlich
angespornt, forderte ihn in seiner Ehre aufgrund seines gegebenen
Wortes heraus, bis dass er gegen seinen Willen zusagte. Sobald der
Tanz beendet war, stieg die Wache in den Kerker hinab und befahl,
Johannes den Täufer zu köpfen. Theatralisch schritt der Henker in
den Bankettsaal und hielt dem Mädchen den blutenden, noch halb
lebendigen Kopf hin, dessen aufgerissene Augen sie anstarrten.
Entsetzt lief sie davon, während sich auf dem Festungshof unten
ein Gesang erhob; ein düsterer, trauriger Chor der Jünger, die die
ruhen Sonntags und ein Mal in der Woche erteilen sie die Taufe, bei dieser
Zeremonie werden Brot und Wein gereicht. Auch in der Apostelgeschichte,
17:24-28 und 19:1-5, bezieht sich Lukas auf Apollos, der in Alexandria
wohnte und ein Jünger des Johannes war. Die Johannes Jünger verleugneten
im Allgemeinen die Tatsache, dass Jesus der erwartete Messias sei.

106

Der Erlöser
Hinrichtung ihres Meisters mit angesehen hatten. Sie sangen Psalme
und Prophezeiungen, die deutlich folgenden Text hervorhoben: „Die
Stimme in der Wüste ruft, bereitet den Weg vor ...“
Johannes der Täufer sühnte mit seinem Tod durch Köpfung
die Schuld, die Elias vor Jahrhunderten begangen hatte und, wie er
es seinen Schülern prophezeit hatte, verließ er diese Welt, um dem
wahren Gesandten, dem Messias von Israel, den Weg freizumachen,
damit dieser all seine Größe entfalten und auf sein glorreiches Schicksal
zuschreiten könne. Der eine erlosch demütig durch den Tod, während
das Licht des Anderen für die Nachwelt erstrahlte, das unermessliche
Licht von Golgatha.
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Kapitel 25

DIE
ARBEITEN
IN
GALILÄA

Als Jesus die Stadt Nazareth verließ, errichtete er in Kapernaum
das Zentrum seiner öffentlichen Aktivitäten. Von dort aus zog er in
die Nachbarstädte Dalmanuta, Magdala, Chorazin, Bethsaida, und
Orte, die am Genezareth See lagen. Er predigte auch in benachbarten
Regionen und entfernteren Orten. Somit erfüllte er strengstens die
Schriften, die er in der Synagoge in Nazareth verlesen hatte. An all
diesen Orten verbreitete er die frohe Botschaft der Erlösung, heilte die
Kranken, befreite die Unterdrückten und hatte für alle ein Wort der
Anteilnahme und Hoffnung.

KAPERNAUM
Kapernaum lag am Ufer des Sees und war zu jener fernen
Zeit ein wichtiges Handelszentrum. Die Stadt verfügte über einen
Fischerhafen, ein Zollamt und eine Kohorte römischer Soldaten. In
jenem Ort, in einem Wachhäuschen an einem Ende der Anlegebrücke
hielt sich ein Steuereinnehmer namens Levi auf, der später zum Apostel
Matthäus ernannt wurde. Weiter südlich am selben Ufer lag Tiberias,
eine heidnische Stadt, die von Herodes zu Ehren des Tiberius, dem
römischen Cäsar, erbaut worden war.
Die Bewohner von Kapernaum waren größtenteils arme Fischer
und Gemüsebauer, die von Steuern dermaßen überlastet waren, sodass
die große Mehrheit sich in Lohnempfänger der Reichen und der
Händler verwandelte.
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Die Wenigsten besaßen materiellen Rückhalt, man konnte sie
an einer Hand abzählen, wie beispielsweise die beiden Zebedäus,
Jakobus und Johannes, deren Mutter Salome einige Fischerboote
besaß. Aufgrund ihrer elenden Armut war es den Bewohnern nicht
einmal gelungen, die örtliche Synagoge zu errichten. Es bedurfte
dafür einer hohen Spende des Zenturio32 der örtlichen Kohorte, ein
frommer und mit der jüdischen Religion sympathisierender Mann.
Das Evangelium bezieht sich auf ihn als der Mann, dem von Jesus
eine große Gnade zukam (siehe Matthäus 8:5-13).
Als Jesus dort eintraf, übernachtete er einige Tage im Hause
der Schwiegermutter des Simon Bar Jonas. Zu der Zeit war er knapp
32 Jahre alt. Er war schlank aber kräftig, und seine Statur übertraf
den Durchschnitt. Sein ovales Antlitz war von einem feinen,
rötlich-kastanienbraunen Bart eingefasst, der in der Mitte geteilt
und an den Enden eingerollt war. Er trug langes, über die Schultern
fallendes Haar von gleicher Farbe des Bartes. Er hatte eine breite,
hohe Stirn, eingefallene Schläfen und große, helle Augen, die von
langen Wimpern eingerahmt waren. Sein Teint war braun, wie der
seiner Mutter.
Er trug ein weißes, bis auf die Erde reichendes Gewand
und darüber eine hellblaue, ärmellose Tunika. Er benutzte keine
Lederriemen an den Armen und auf der Stirn, wie die anderen
Rabbis des Volkes.
Wie es zu jener Zeit und in der Gegend Sitte war, trug er über
der Tunika einen Umhang, woran 4 blaue Quasten befestigt waren, die
rituellen Fransen der Rabbiner.
Wenn die Menge, die sich um ihn scharte, um Hilfe für ihre
Leiden bat, oder wenn ihn irgendein Vorfall in seiner Seele berührte,
wurde er von einem Lichtschein oder einer starken Fluida eingehüllt,
sein Antlitz erbleichte und seine Kleider leuchteten, insbesondere zur
Nachtzeit. In diesen Momenten strahlte er eine starke magnetische
Kraft aus, die sich um ihn herum verbreitete und all jene beeinflusste,
die sich ihm näherten. Viele wurden allein durch die Berührung seiner
machtvollen Aura geheilt, oder indem sie seine Kleider berührten,
Befehlshaber einer Zenturie = Heeresabteilung von 100 Mann im Rom
der Antike
32
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wie es zum Beispiel der Frau erging, die unter Blutungen litt, wie das
Evangelium berichtet33.
Die Galiläer befolgten die Riten der Thora und besuchten
Jerusalem zu den Festlichkeiten, doch rebellierten sie gegen gewisse
Formalitäten und Bestimmungen des Klerus und hielten sich nicht
in aller Strenge an viele der Vorschriften. Sie hatten ihre eigenen
Bräuche. Zum Beispiel befolgten sie die Rituale des Blutopfers nicht
so getreulich und bewiesen damit, dass sie in diesem Sinne weiter
entwickelt waren als die Juden. Samstags hörten sie sich besonders die
Deutungen der Gesetze Moses in ihren Synagogen an.
Wie bereits vorher über die Zeremonien in den Tempeln
berichtet, verfügten die Synagogen in den großen Städten neben
dem Rabbi, auch noch über verschiedene Kultdiener, Vertreter von
Sozialarbeiten und einen Altenrat, der sich die Klagen der Mitglieder
anhörte und darüber urteilte, sowie die Urteilssprüche verkündete, die
dann der Hazan vollstrecken musste (denn jene Synagogen besaßen
städtische Ausführungsbefugnisse). In den kleinen Städten dagegen
verrichtete der Hazan all diese Arbeiten alleine und war damit die
wichtigste lokale Autorität.
Die Synagogen funktionierten wie kleine Republiken: Sie
hatten einen Präsidenten, einen Altenrat, einen Hazan, Kommissare,
Sekretäre und einen Schammes. (Tempeldiener). Wie bereits erwähnt,
waren sie gerichtlich zuständig und führten städtische Belange
aus, indem sie Gesetze verabschiedeten und Körperstrafen oder
Leibesstrafen aussprachen, mit Ausnahme der Todesstrafe, für die in
den Provinzen der König verantwortlich war.
Die Rabbis erhielten eine vollständige Einweisung und
Erziehung, eben gerade um dem Volk als religiöse Führer, Richter,
Sozialberater und allgemeine Ratgeber zu dienen.
Eusebius von Cäsarea erzählt in seiner „Geschichte“, dass diese Frau aus
Panion stammte, eine Stadt in Phönizien, die später Cäsarea Philippi genannt
wurde. Er berichtete, dass zu seiner Zeit vor dem Haus, in dem er wohnte,
zwei Bronzestatuen standen. Die Eine stellte jene Frau in einer flehenden
Haltung dar, bei der Anderen streckt Jesus die rechte Hand aus. Die gleichen
Abbildungen wurden in der Wandmalerei der ältesten Katakomben entdeckt.
33
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PREDIGTEN
UND
HEILUNGEN

Zur damaligen Zeit verliefen die Predigten unter den Juden
vollkommen anders als in dem heute angewandten System, wo der
Meister bzw. Priester, oder der akademische Prediger frei die eigenen
Ideen darlegt, ohne Unterbrechungen und von den Anwesenden
aufmerksam angehört wird.
In den Synagogen oder Gerichtshöfen hatte zu jener Zeit jeder
Anwesende das Recht, den Redner beliebig zu unterbrechen. Dies führte
zu häufigen Tumulten, wenn nicht alle der gleichen Meinung waren
oder wenn die Redner etwas predigten, das nicht mit der Thora und den
nationalen Bräuchen übereinstimmte. Wie bereits vorher berichtet, war
es auch selbst Jesus einige Tage zuvor so ergangen, als er zwei Mal in der
Synagoge von Nazareth predigte. Dies sollte sich verständlicherweise
noch mehrmals in künftigen Predigten anderorts wiederholen.
Jesus begann seine Predigten in den Synagogen im
Landesinneren, am Ufer des Flusses. Erst später, als seine Zuhörerschaft
infolge seines Rufes als Prophet sowie seiner als Wunder angesehenen
Heilungen und Phänomene, bedeutend zugenommen hatte, begann er,
im Freien und auf öffentlichen Plätzen zu predigen.
Er bediente sich dabei des syrisch-hebräischen Dialekts, eine
vom Aramäischen abstammende Volkssprache, die damals in ganz
Palästina verbreitet war.
Wie es damals unter den Rabbis üblich war, betrat Jesus die
Synagoge in Begleitung seiner Jünger, nahm die Schriftrolle, in welcher
die „Parasche“ (Abschnitt aus der Thora) bereits für den jeweiligen
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Tag angezeichnet war, aus den Händen des Hilfspriesters entgegen
und begann, den Text gemäß seiner hohen und weisen Kenntnisse
auszulegen. Wie bereits erwähnt, zog er sich jedoch gerade aufgrund
dieser Deutungen die feindliche Gesinnung der Gesetzeslehrer auf
sich, die, obwohl sie keine Priester waren, sich als Gelehrte, Theologen,
Sprachwissenschaftler, Juristen von mehr oder weniger bedeutendem
Ruf und Fähigkeit betrachteten. Größtenteils gehörten sie zu den
Pharisäern, übten eine außerordentliche Macht aus und verkörperten die
offizielle Religion der Stadt, in diesem Fall: das Synedrion.
Es wurde ihnen sofort klar, dass Jesus ein gefährlicher Prediger
war, anders als die Übrigen, denn er predigte auf eine unorthodoxe,
revolutionäre Art. Er sprach mit einer unwiderlegbaren Autorität
und verfügte über ein außergewöhnliches Wissen. Niemals zeigte
er jegliche Ehrerbietung oder Gehorsam gegenüber irgendeiner der
offiziellen rabbinischen Schulen.
Indem er den Menschen das Reich Gottes über dem der
Menschen stehend anbot, das Reich der Harmonie, des Friedens und
der Gerechtigkeit, gelang es Jesus, die größte soziale Revolution
heraufzubeschwören, die jemals gestartet wurde. Im Gegensatz zum
klassischen Spiritualismus und zu den dogmatischen, wenn auch
dem Christentum angehörenden Religionen, die bis heute noch
existieren, forderten die von ihm verbreiteten Lehrsätze konkrete
und sofortige Realisierungen. Die Lehre gebot Aktion, Tatsachen und
Resultate. Keine theoretischen, philosophischen, verstandesmäßigen
Vermutungen, sondern Entscheidung, innere Wandlung und Aktion
auf kollektiver Ebene, und zwar genauso wie es der Spiritismus in
den heutigen Tagen bei der Evangelisierung seiner Anhänger verlangt.
Darum sagte Jesus immer: „An seinen Früchten erkennt man den
Baum und der Baum, der keine guten Früchte trägt, muss gefällt und
weggeworfen werden.”
In einem Land, in dem der Großteil des Volkes mit einem
kläglichen Tageslohn überleben musste, predigte Jesus Erlösung und
spirituelle Gleichberechtigung in Bezug auf die Machthabenden, als
Brüder, die sie alle waren, als Kinder desselben Vaters, sollten sie
einander brüderlich begegnen. Dergleichen Ideen entfachten bereits
verheerende Revolutionen auf der ganzen Welt, Ideen, die heute
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egalitäre Ideologien politischen Charakters verkörpern und dennoch
zur ewigen Herrschaft des Stärkeren führen! Die Armen und Hilflosen
folgten und liebten Jesus aufgrund dieser hoffnungsvollen Ideale, und
sein Ansehen wuchs Tag für Tag mit der Aussicht, dass er, der nationale
Messias, Israel aus der Unterdrückung durch die Ausländer befreien und
dem Elend, den Krankheiten und der Sklaverei ein Ende bereiten würde.
Selbst seine Jünger hegten die gleichen Hoffnungen wie das
Volk, daher war es für alle eine schreckliche Enttäuschung, als sie
ihn sagen hörten, dass „Sein Reich nicht von dieser Welt wäre“. Am
meisten litt Judas Iskariot unter dieser Enttäuschung.
Die von Jesus verkündete Lehre erzürnte den jüdischen Klerus,
denn sie lehrte eine Religion ohne Priester und ohne äußerliche
Riten und duldete keine Mittler zwischen den Geschöpfen und dem
göttlichen Schöpfer. Er bezeugte dies, indem er oftmals für seine
Gebete und Predigten auf die Tempel verzichtete. Stattdessen zog
er sich in einsame Gegenden zurück und predigte fast immer unter
offenem Himmel. Aus diesen Gründen war er beim Klerus und all
denen, die auf Kosten des Tempels lebten, verhasst.
Die Priester lehrten außerdem, dass nur die Söhne Abrahams
die Gnaden des Himmels verdienten, während Jesus behauptete, dass
alle Menschen Kinder Abrahams seien und dass Gott seine Kinder
sogar aus Steinen erschuf. Auf der einen Seite, die Begünstigung
von Wenigen und der Egoismus einer Rasse; auf der anderen die
universelle Brüderlichkeit! Nicht die beherrschende Religion einer
reduzierten Gruppe oder eines kleinen Volkes, das sich den anderen
überlegen fühlte, sondern eine Religion aller Menschen auf der
Erde, universell und ewig. Wie sollte man derartige Ketzereien und
Illusionen annehmen?
Bei seinem ersten Besuch in der Synagoge von Kapernaum
waren die Zuhörer von seiner Haltung zutiefst beeindruckt (wie es
übrigens allerorts vorkam, wo er zum ersten Mal auftrat). Es war üblich,
dass der zur Verlesung der Schriften oder zur Predigt eingeladene
Gast zuerst ablehnte, und die Einladung erst annahm, nachdem sie
durch den Kultleiter wiederholt wurde. Jesus verachtete jedoch die
Formalitäten und an jenem Tage, betrat er sofort nach der Einladung
das Rednerpult und betete folgenderweise: „Gelobet seiest Du, Herr
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des Universums, Schöpfer des Lichtes und der Schatten, des Friedens
und der Liebe.” Die Situation wurde äußerst dramatisch, als einer der
Anwesenden, von einem Geist besessen, auf ihn zeigte und ausrief:
„Ich weiß, wer du bist, Rabbi aus Nazareth; du bist der Heilige, von
Gott gesandt.” Und das Erstaunen erreichte den Höhepunkt, als Jesus
ruhig und selbstsicher dem Geist befahl, er solle sich von diesem
Menschen entfernen; was dieser auch augenblicklich befolgte.
Somit bemerkten alle eindeutig, dass ein wahrer Prophet vor
ihnen stand, nicht nur im Wort, sondern in konkreten Taten und von
außerordentlicher, spiritueller Kraft.

Die Heilungen und „Wunder“, die der Meister in Kapernaum
und an anderen Orten vollbrachte, waren dem Anschein nach
unterschiedlicher Natur: einmal berührte er den Kranken, ein
anderes Mal berief er sich auf dessen Glauben, manchmal benutzte
er seine unermessliche Macht als Sohn Gottes, und sprach einfach:
„Du bist geheilt“, oder „Dein Glaube hat Dich geheilt“, oder „Gehe
und sündige nicht mehr“. Mitunter, von Mitleid getrieben, heilte er
mehrere Kranke oder ein Gruppe Leidender, indem er die Hände zu
ihnen ausstreckte und sagte: „Wenn ihr den Glauben besitzt, so denkt
an eure Lieben, damit auch sie die Wohltat empfangen.” Weiterhin
unternahm er Fernheilungen durch Anwendung seines Wortes, wie das
Evangelium in verschiedenen Beispielen berichtet.
Natürlich konnte nur Jesus all dies vollbringen: In einigen
Fällen befreite er den Kranken oder Besessenen von seinen karmischen
Verpflichtungen, was nicht jedem beliebigen Geist zusteht, selbst wenn
er auch noch so weit fortgeschritten ist, denn diese Heilungen bedeuten
eine Intervention in die göttlichen Gesetze, die solche Fälle steuern.
Aus diesem Grunde stieg sein Ruhm von Tag zu Tag, aus allen
Orten strömten die Menschen auf der Suche nach ihm herbei. Wenn er
durch die verstaubten Straßen zog, kamen die Leute aus ihren Häusern
heraus und die Mütter hoben ihm ihre kleinen Kinder auf den Armen
entgegen, damit er seine Augen auf sie richte. Viele warfen sich zu
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Boden und blickten zu ihm auf, in der Hoffnung, dass sein Schatten
sie im Vorbeigehen bedecken würde.
Wo er auch hinkam, sogleich umgab ihn das Elend und das
menschliche Leid. Schreiend baten ihn die Notleidenden um Hilfe und
jammerten, er solle sie aus ihrem Joch befreien. Wo er vorbeischritt,
hinterließ er in den Augen der Menschen, die ihn erblickten, einen lang
anhaltenden Glanz von Licht und Glückseligkeit und eine neue Hoffnung
begann in ihrer Brust zu keimen, brachte ihre Herzen zum Klopfen,
ohne dass sie recht wussten, wo dieses Hochgefühl herstammte.
Zu der Zeit herrschten alle Arten von Krankheiten in den
Häusern der Armen, hauptsächlich infolge derer Unwissen und
fehlender Sauberkeit.
In Palästina trug alles zur weitgehenden Verbreitung und
Verschlimmerung dieser Erkrankungen bei: die plötzlichen
Temperaturschwankungen, die gnadenlose Trockenheit, der Staub
aus der Wüste und aus dem in Judäa stark kalkhaltigen Boden, die
gewöhnlich unter den östlichen Völkern herrschende Unkenntnis und
Promiskuität, die dem Volke angeborene Trägheit und der tief sitzende,
religiöse Aberglaube.
Die Wissenschaft steckte noch in den Kinderschuhen.
Geschulte Ärzte waren für das arme Volk nicht verfügbar und für die
Behandlungen waren noch Priester, Rabbis Wunderheiler oder Magiere
zuständig, die überall in Massen zugegen waren oder zur Stelle waren,
wo Fieber, Durchfall, Augenkrankheiten und Lepra wüsteten.
Wenn wir heutzutage, insbesondere in den rückständigen
Gegenden, noch Menschen antreffen, die vertrauensvoll solche
Wunderheiler und Scharlatane aufsuchen und auf oft unmögliche
Heilung hoffen, obwohl die Medizin nicht nur in der Ätiologie,
sondern auch in der Therapie schon so weit fortgeschritten ist, dürfen
wir uns nicht wundern, dass in jenen fernen Tagen das Volk voller
Verzweiflung zu Jesus lief, der tatsächlich über machtvolle Kräfte zur
Heilung verfügte.
Er verweigerte seine Hilfe niemandem und nahm jede Gelegenheit
wahr, die Seelen aufzurichten und zu erlösen. Und wenn er die damaligen
Regeln und Sitten überschritt, wie zum Beispiel die Heilungen an
einem Samstag, und er die übertriebenen Prinzipien beispielsweise der
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Reinheit außer Acht ließ, so geschah dies nur mit der Absicht zu zeigen,
dass die Wohltätigkeit über allen sterilen Formalitäten stand und dass,
wie er den Pharisäern zu antworten pflegte, er als Mensch der Herr des
Samstages war und nicht sein Sklave.
Wenn er die Leprakranken heilte und sie zu den Priestern
schickte, geschah dies mit dem Ziel, die Wohltat vollständig zu
machen; denn die Priester waren gezwungen, dem Kranken das
Zeugnis seiner Heilung auszustellen und damit endete für diesen die
Isolierung in einsamen Orten. Er konnte von nun ab zu seiner Familie
und in die Gesellschaft zurückkehren. Damit bewies Jesus auch, dass
die göttliche Barmherzigkeit, wenn sie erteilt wird, Körper und Geist
zugleich reinigt. Wenn er den Blinden ihr Augenlicht zurückgab und
sie damit von ihrem Karma befreite, dann sagte er zu ihnen: „Gehe und
sündige fortan nicht mehr“, was bedeuten sollte, dass das Dunkel, so
wie alle Leiden, von unseren eigenen Fehlern und vom Mangel guter
Eigenschaften herrühren und dass die Tugenden aus reinem Licht und
Klarheit bestehen.
Und jene, die sich tot glaubten, erhob er sie nicht auch aus
ihrem Sarg? Damit wollte er beweisen, dass nur das Leben der
Seele ewig währt und dass der menschliche Körper lediglich eine
Begleiterscheinung bei den Wiedergeburten auf den ersten Stufen der
spirituellen Evolution ist.
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In Kapernaum sowie in jener Umgebung bewirkte Jesus
zahlreiche Heilungen und half vielen flehenden Leidtragenden.
Das Evangelium erzählt auch von vielen „Wundern”, die er
vollbrachte, wie zum Beispiel der wundersame Fischfang, eine
unangreifbare Demonstration seiner hellseherischen Fähigkeiten,
die er in hohem Maße besaß. Erwähnenswert sind auch die beiden
Brotvermehrungen (eine davon in der Stadt Julia von Dekapolis),
die der Spiritismus auch als fluidische Kondensierungen mit darauf
folgender Kettenreaktion erklärt, was für den göttlichen Meister eine
ganz natürliche Möglichkeit wäre.
Jeden Samstag erschien er in der Synagoge des Ortes, wo er sich
gerade aufhielt, um zu dem Volke zu predigen. Dies waren das Recht
und die Pflicht eines jeden Rabbis, der sich für die gute Anleitung der
Gläubigen interessierte. Eines Tages in der Synagoge von Kapernaum
brachte man ihm einen Arbeiter, der sich bei einem Unfall die Hand
verletzt hatte und diese nicht mehr bewegen konnte. Er wurde gebeten,
diesen Mann zu heilen. Doch die Pharisäer griffen sofort ein und
fragten ihn arglistig, ob es denn zugelassen sei, an einem Samstag zu
heilen, worauf Jesus erwiderte: „Antwortet mir zuerst: Was sollte man
lieber an einem Samstag tun, eine gute Tat oder jemandem Schaden
zufügen? Einen Menschen vor dem Tode retten oder ihn sterben
lassen?“ Da sie darauf keine passende und überzeugende Antwort
bereit hatten, heilte er den Verletzten dort auf der Stelle.
Diese seine Art, seine Gegner öffentlich mit ehrlichen und
gerechten Antworten auf ihre Angriffe durcheinander zu bringen und
ihre Heuchelei dadurch bloßzustellen, erweckte großen Groll unter
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den Pharisäern, zumal das Ansehen Jesus´ bei diesen Treffen in den
Augen des Volkes ständig zunahm und das der Pharisäer im gleichen
Maße nachließ.
Jeden Samstag tauchten Schwierigkeiten und Diskussionen
auf, weil Jesus immer von Armen, Kranken und Hilflosen aller Art
aufgesucht wurde. Er unterließ es niemals, diese mit großer Geduld
anzuhören und nicht nur von ihren Leiden zu befreien, sondern vor
allem, um sie zu trösten und über das Reich Gottes aufzuklären,
verbunden mit dem immer wiederholten Versprechen, dass dieses
für diejenigen sehr nahe war, die seine universellen und ewigen
Gesetze befolgten.
Während der ersten Zeit seines Aufenthaltes predigte er mit
Vorliebe am Hafen, unter den Fischern und Sklaven. Sobald er sich
näherte, strömten alle zu ihm, um seine Worte der Erlösung zu hören.
Zum Schluss war der Andrang so zahlreich, dass die Aufseher sich
einmischten und sich bei den Behörden beschwerten, dass jene
Versammlungen die Arbeitsleistung der Männer beeinträchtigten,
die allesamt Lohnempfänger waren und während der Predigten
nicht arbeiteten.
Jesus löste dieses Problem, indem er an einem anderen Ort
predigte, denn er unterzog sich strikt den Gesetzen, indem er selbst
verkündete: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist.”
Der Zöllner Levi sah dies alles aus seinem Wachhaus,
am Ende der Anlegebrücke, wo er die Steuern einsammelte, und
wann immer er konnte, hörte er sich die Predigten an. Jedes Mal,
wenn Jesus dort vorbeiging, kam er aus seinem Häuschen heraus,
verbeugte sich respektvoll und begrüßte ihn, bis er sich ihm eines
Tages entschlossen näherte und sprach: „Ich glaube daran, dass
der Tag der Erlösung kommen wird, wie Du es uns versicherst,
mein Herr, aber ich bin davon ausgeschlossen, weil ich unrein und
voller Fehler bin“. Darauf blieb Jesus stehen, sah ihm fest in die
Augen und antwortete: „Gott begleitet stets die Demütigen, meide
die Versuchung der vergänglichen Güter und folge mir.” Sogleich
verließ Levi erfreut seinen Posten, folgte ihm und lud ihn zu sich
nach Hause ein, damit Jesus sein tägliches Brot mit ihm teilen und
ihn mit seiner Gegenwart ehren solle. Jesus nahm die Einladung
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an und Levi forderte einige seiner Kollegen und die Jünger Jesu
ebenfalls zu diesem Treffen auf.
Dieses Ereignis verursachte einen großen Skandal unter den
Pharisäern, denn es war Fasttag und einige Jünger des Johannes
dem Täufer, die sich in der Stadt aufhielten, veranstalteten einen
Protestmarsch zu Ehren ihres toten Rabbis. Außerdem waren die
Steuereinnehmer als Gauner und Unreine verpönt und, laut Gesetz,
durfte ein Rabbi nicht mit solchen Leuten am Tisch sitzen.
Einige der Pharisäer versammelten sich und reklamierten
lauthals vor Levis Haus, bis Jesus vor die Tür trat und zu ihnen
sprach: „Hat nicht der Herr durch Hosea sagen lassen: Ich ziehe die
Barmherzigkeit dem Opfer vor? Ich bin nicht gekommen, um die
Gerechten zur Busse zu rufen, sondern die Sünder“.
Und am nächsten Tag, als Jesus im Haus der Schwiegermutter
des Petrus weilte, versammelte sich das Volk um ihn. Viele mussten
draußen bleiben, weil nicht genug Platz war. Die Pharisäer, die ihn
ständig verfolgten und fortwährend nach einer Gelegenheit suchten, um
ihn bloß zu stellen, traten ebenfalls ein, um zu sehen, was er dort tat.
Und Jesus hielt seine Predigt wie üblich, als sich plötzlich
der Mörtel von der Decke löste und die Brocken herab fielen; es
öffnete sich ein Loch, durch das ein Gelähmter auf einer Tragbahre
heruntergelassen wurde. Die Zuhörer erschraken nicht, denn im
Beisein von Jesus ereigneten sich viele außergewöhnliche Dinge.
Außerdem wussten sie, dass die Häuser in den Bergdörfern an
den Abhängen gebaut waren; sie waren sehr niedrig und anstatt
eines Daches besaßen sie eine offene Terrasse, die im Sommer als
Schlafzimmer diente. Die Terrassen der Häuser waren gewöhnlich in
Wohnblöcken miteinander verbunden.
Der Boden dieser Terrassen bestand aus einer oder zwei
Schichten gebrannter Tonerde, die zur Stütze und Festigung durch
geflochtene Reisigzweige zusammengehalten wurden.
Die sich um das Haus drängelnde Menge hinderte die Männer
daran, den Gelähmten durch die Tür zu Jesus zu bringen, so stiegen
sie auf die Terrasse, brachen die gebrannte Erde auf, entfernten die
Zweige und ließen die Tragbahre durch die Öffnung hinab.
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Als die Tragbahre vor den Füssen Jesu stand, sah ihn der
Kranke mit gequälten, traurigen Augen an und flehte ihn an: „Hilf mir
Rabbi, ich bin des Leidens müde.” Da überkam Jesus das Erbarmen
und von diesem so tiefen Glauben des Gelähmten gerührt, sagte er zu
ihm: „Deine Sünden sind dir vergeben, mein Sohn.” Die anwesenden
Pharisäer waren entrüstet über diese Worte, denn nach dem Gesetz
konnte nur Gott die Sünden vergeben. So schrien und protestierten sie
wieder in voller Lautstärke. Doch Jesus sah sie an und fragte: „ Was
meint ihr ist schwieriger: die Sünden dieses Kranken zu vergeben oder
ihn zu heilen?“ Und da sie wieder keine Antwort bereit hatten, fügte
er fest und entschieden hinzu: „Damit ihr Bescheid wisst, dass der
Menschensohn das Eine sowie das Andere fertig bringt, seht zu“: Er
drehte sich zu dem Kranken um und befahl ihm: „Stehe auf, nimm dein
Bett und gehe nach Hause.” Und die staunenden Anwesenden sahen,
wie der Gelähmte zitternd und schwankend aufstand, die Tragbahre
auf den Rücken hob und durch die Menge, die ihm hilfsbereit Platz
machte, davonging.

Diese Geschehnisse steigerten das Maß der Feindseligkeiten
und die Pharisäer verbreiteten das Gerücht, dass jener Rabbiner
ein Gesetzesbrecher sei. Dies führte dazu, dass viele seiner
Sympathisanten und Anhänger sich von ihm zurückzogen, immer
mehr Türen wurden ihm verschlossen, Unzählige gingen ihm
ängstlich aus dem Weg.
Daraufhin führte Jesus seine Jünger in die Obstgärten und Felder
am Rande der Stadt, um sie persönlich in seine Lehre der Erlösung
durch die Liebe einzuweihen.
An einem Samstag, vom Hunger getrieben, erlaubte er
seinen Jüngern, auf einem nahen Kornfeld die reifen Ähren zu
ernten und zu verzehren. Dies beschwor wieder neue Klagen und
Gegenmaßnahmen seitens der Pharisäer herauf: dass sie sich des
Korns angeeignet hätten, bevor es geerntet wurde und der Teil, der
den Armen zukommen sollte, noch nicht beiseite getan worden war,
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wie es immer bei ihnen üblich war. Jesus seinerseits fragte sie darauf,
ob vielleicht an den Samstagen die Priester im Tempel keine Opfer
brachten oder ob sie an jenem Tag keine Beschneidung vornahmen?
Und ob sie, die Pharisäer, nicht wussten, dass selbst der König David
an einem Samstag, als er Hunger hatte, in den Tempel des Priesters
Abjatar eindrang und die Brote aß, die dem Kult bestimmt waren? Und
im Angesicht des verlegenen Schweigens seiner Gegner wiederholte
er den ausschlaggebenden Satz, der besagt: „Der Mensch wurde
nicht für den Samstag gemacht, sondern der Samstag für den
Menschen”.
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FEINDSELIGKEITEN
DES
SYNEDRIONS

Berichte über all diese in den vorhergehenden Kapiteln
beschriebenen Vorfälle wurden ununterbrochen an das Synedrion in
Jerusalem geschickt, und zwar von den Pharisäern und den Spionen
jenes Gerichtes, die sich bei den Predigten Jesus´stets unter das ihm
zuhörende Volk mischten.
Diese Meldungen über das Wirken des Messias waren bereits
ausreichend, um heftige Gegenmaßnahmen auszulösen, andererseits
herrschte im Synedrion Unentschlossenheit infolge der enormen
Popularität des galiläischen Rabbis in allen Provinzen und Städten.
Daher wurde ein Plan ausgearbeitet und sofort in die Tat umgesetzt: alle
Rabbis, Pharisäer, Sadduzäer, alle Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer,
alle Synagogenvorsteher (Hazan) und die von den Synagogen
abhängigen Kompetenzen wurden angewiesen, auf schnellstem Wege
Beweise über die Verstöße gegen die jüdischen Gesetze zu sammeln
und die größtmöglichste Anzahl von Augenzeugen aufzulisten,
die über die Überschreitungen Jesus´ berichten konnten, und zwar
sowohl gegen die Thora als auch gegen die Verhaltensregeln, Sitten
und Gebräuche, die vom Synedrion festgelegt worden waren und in
Palästina sowie in den Diasporagemeinden vollste Gültigkeit besaßen.
Nachdem der Druck gegen ihn und seine Jünger deutlich
spürbar zunahm, denn die Jünger wurden häufig von Agenten des
Synedrions aufgesucht und ausgefragt, zog sich Jesus mit ihnen in
die Stadt Nain südöstlich von Nazareth, in der Nähe des Taborberges
zurück, wo seine Ankunft große Aufregung hervorrief. Jesus und seine
Jünger, von der Reise müde, ließen sich auf einem Platz im Schatten
einiger Bäume nieder, um sich etwas auszuruhen. Sofort umringte
sie das Volk, nicht nur um diesen berühmten Rabbi kennenzulernen,
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sondern auch um ihn um Segen und Heilung ihrer Leiden zu bitten,
wie es immer der Fall war.
An diesem Ort näherte sich ihm auch ein reicher Bewohner
der Stadt, namens Simon, ein pharisäischer Rabbi, der ihn zum
Abendessen in sein Haus einlud. Jesus merkte sofort, dass die
Einladung mit einer anderen Absicht verbunden war, doch er nahm
sie an und traf zur abgemachten Zeit in Begleitung seiner Jünger im
Hause Simons ein. Dieser hatte noch andere einflussreiche Freunde
der Stadt eingeladen, einschließlich einiger Gesetzeslehrer, die sich
in der Thora sehr gut auskannten.
Simon wusste über den Ruf des galiläischen Propheten
Bescheid, über seine mündlichen Auseinandersetzungen mit den
Pharisäern aus den anderen Städten, und mit Sicherheit folgte er auch
den Anweisungen des Synedrions, über Jesus Beweise zu sammeln. So
beabsichtigte Simon, aus dieser außergewöhnlichen Gelegenheit einen
Nutzen ziehen zu können und Jesus in Gegenwart dieser zweifelsohne
unbescholtenen Zeugen bloßzustellen.
Er wusste, dass Jesus sich weder an Formalitäten noch an
die Riten der persönlichen Reinigung hielt, und so gab er seinen
Sklaven die Anordnung, allen Gästen außer Jesus das Wasser zum
Händewaschen zu reichen, und so geschah es. Gleich darauf wurden
ihm die in schneeweißem Leinen eingewickelten Brote vorgesetzt.
Als Jesus das Brot teilte, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu
haben oder das Wasser dafür verlangt zu haben, herrschte unter allen
Anwesenden große Empörung.
Über diese Unterlassung zur Rede gestellt, antwortete Jesus:
„Es ist nicht das, was man in den Mund tut, was schadet, sondern
das, was aus ihm herauskommt.” In gleicher Weise und mit seiner
unbestrittenen moralischen Überlegenheit erläuterte er die Fragen,
die ihm von den Anwesenden gestellt wurden; eine nach der anderen,
ohne Unterbrechung.
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MARIA
VON
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Unterdessen, während sich im Hause das Festessen abspielte,
erhob sich ein Tumult an der Eingangstür, vor der sich das Volk
versammelt hatte und wo auch die Jünger Jesu verblieben waren,
da ihnen die Teilnahme am Bankett nicht gestattet war. Eine junge,
schöne Frau, in Tücher von außergewöhnlichen Farben gehüllt,
betrat den Raum, nachdem sie die Diener, die ihr den Weg versperren
wollten, beiseite geschoben hatte. Ihr Blick schweifte mit sichtlicher
Verachtung über die Anwesenden und blieb an Jesus hängen, der etwas
entfernt von den anderen stand. Als sie ihn erkannte, warf sie sich ihm
weinend zu Füßen.
Sie wurde sofort von allen erkannt, es war Maria gebürtig
aus Magdala, eine Stadt südlich von Kapernaum, wo sie am
Rande des Sees ein großes und stattliches Haus besaß. Maria
war damals die berühmteste und einflussreichste Hetäre in ganz
Palästina, Hunderte zählten zu ihren Verehrern aus der höheren
Gesellschaftsschicht, unter denen sich einschließlich Söhne der
Hohepriester von Jerusalem befanden.
Als sie die Füße Jesu sah, die von Staub und Schmutz der
langen Wanderungen gezeichnet und nicht gewaschen worden waren,
wusste sie sofort Bescheid. Sie öffnete ein Fläschchen duftenden Öles,
das sie an einer dünnen Goldkette um den Hals hängen hatte (was bei
den reichen Frauen Brauch war), schüttete es auf des Rabbis Füße und
säuberte diese mit ihrem üppigen, parfümierten, rötlichen Haar.
Währenddessen flüsterten sich die Gäste ironisch zu:
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„Er nennt sich Prophet und weiß aber nicht, dass er von einer
Prostituierten geehrt wird …“
„Außerdem“, fügte ein anderer hinzu, „ist ihm denn als Rabbi
nicht bewusst, dass diese entwürdigende Annäherung gesetzlich
verboten ist?“
Jesus aber wandte sich an Simon, der die Szene stillschweigend
beobachtet hatte und stellte ihm folgende Frage: „Ein Mann sprach
zwei seiner Schuldner frei, von denen der eine ihm mehr als der andere
schuldete. Welcher von beiden sollte ihm dankbarer sein?“
„Selbstverständlich der, der ihm den größeren Betrag schuldete“,
antwortete Simon.
„Richtig“, pflichtete ihm Jesus bei. „Nun überleg mal: Du hast
mich mit dem Hintergedanken eingeladen, mein Verhalten und meine
Worte zu prüfen und hast auch deine Freunde als Zeugen meiner
Worte und Taten eingeladen, um mich bloßzustellen. Obwohl ich das
wusste, habe ich deine Einladung angenommen, ich bin in dein Haus
gekommen und du hast mir kein Wasser geben lassen, damit ich mir
Füße und Hände waschen konnte, wie es der Brauch will und wie du
es deinen anderen Gästen reichen ließest. Damit war ich gezwungen,
das Brot zu teilen, ohne mir die Hände gewaschen zu haben und ich
habe mich nicht beschwert. Nun kommt diese Frau und wäscht mir
mit ihren Tränen die Füße, salbt sie mit duftendem Öl ein und trocknet
sie mit ihrem Haar. Obwohl ich weiß, dass sie eine Sünderin ist, habe
ich ihre Ehrenbezeugung angenommen. Ihr beide seid also in meiner
Schuld, und wie du siehst, habe ich beiden verziehen. Nun, wer von
beiden hat mir mehr Dankbarkeit bezeugt?“
Die Enttäuschung des pharisäischen Rabbis war so groß, dass er
kein Wort herausbrachte; das gleiche passierte den anderen Anwesenden.
Jesus aber wandte sich an die Sünderin und sprach: „Steh auf, meine
Tochter, deine Sünden sind dir vergeben, gehe in Frieden“.
Gleich darauf verließ er das Haus Simons´ und nahm die
Gastfreundschaft des Publikaners Jochanan an, ein Freund Levis. Die
Menschenmenge, die ihn auf der Straße erwartet hatte, folgte ihm dorthin,
ihre Laternen schwenkend, zeigten sie ihre Freude und riefen ihm zu:
„Dein Platz ist nicht unter deinen Feinden, du gehörst zum Volk, das dich
liebt und von dir die Erlösung und Hilfe für seine Bedürfnisse erwartet.”
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Nachdem er einige Tage dort verweilte, kehrte er nach Kana und
Nazareth zurück, wo er sich noch einige Zeit aufhielt und anschließend
wieder nach Kapernaum wanderte. An all diesen Orten führte er seine
Predigten weiter, seine Jünger jedoch wurden von den einheimischen
Pharisäern hartnäckig ausgefragt:
„Wir verstehen euren Rabbi nicht: Er besitzt eine umfassende
Kenntnis der Gesetze und der Propheten; betont, dass er nicht
gekommen sei, um diese zu zerstören, sondern um sie zu bestätigen,
stattdessen übertritt er das Gesetz fortwährend und führt das Volk
irre. Was sagt ihr dazu?“
„Er weiß was er tut“, antworteten die Jünger, „und hat immer
das Wohl Aller zum Ziel. Außerdem ist er ein großer Prophet und
vollbringt Wunder.“
„Ja“, erwiderten die Fragesteller, „aber sein ganzes Handeln
macht seine Worte wieder zunichte und in Bezug auf seine Wunder, die
bestreiten wir nicht, betrachten sie aber als Eingebungen des Satans.“
Bei anderen Gelegenheiten waren die Fragen anderer Natur:
„Euer Rabbi hat keine Ruhe, ist überall anwesend; er predigt
und heilt und redet vom Reich, das nicht von dieser Welt ist. Was
hat er im Sinn? Er übertritt das Gesetz und die Bräuche, er predigt
gegen die Thora und die Tempelpriester ... will er denn damit das
Volk aufhetzen?“
„Keineswegs. Er predigt die Läuterung, die Reue um die
begangenen Sünden und die Erlösung durch die Nächstenliebe;
denn wir alle sind Brüder, Kinder des gleichen himmlischen Vaters,“
antworteten die Jünger.
„Meint er denn womöglich damit, dass die Juden Brüder der
ketzerischen Samariter und der unreinen Heiden sind?“
Und so versuchten sie die Jünger Jesus zu verwirren und
bloßzustellen, bis diese letztendlich davongingen, um ihren Rabbi
nicht noch weiter zu kompromittieren.
Daraufhin verbreiteten die Pharisäer das Gerücht, dieser
Rabbi empfange seine Eingebungen direkt vom Satan und deswegen
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vollbringe er Heilungen und Wunder, was den Priestern nicht gelang.
Und auf diese Weise wurden die Gemüter unzähliger Bewohner immer
heftiger gegen Jesus aufgewiegelt.
Jesus aber versammelte seine Jünger um sich, sprach ihnen gütig
zu und erzählte ihnen von dem Gleichnis des himmlischen Reiches in
unserem Herzen. Trotzdem waren diese verängstigt und von diesem
Moment an begann zumindest Judas den Glauben an seinen Rabbi zu
verlieren.
In diesen Tagen kamen einige Abgesandte des Synedrions
in die Stadt, um das Verhalten des galiläischen Rabbis offiziell zu
untersuchen. Als sie hörten, was von ihm erzählt wurde und da sie
über alle Geschehnisse durch die fortwährend gesandten Berichte
informiert waren, richteten sie sogleich ein Untersuchungsgericht ein
und forderten Zeugen aus der Stadt und Umgebung auf, um gegen ihn
auszusagen.
Dort erschienen auch Simon, der Pharisäer aus Nain und einige
Jünger Johannes des Täufers, die in der Stadt wohnten. Diese wurden
folgendermaßen verhört:
„Hat vielleicht euer Rabbi, der schon gestorben ist,
irgendjemandem seine Sünden vergeben?“
Und die Jünger des Johannes mussten verneinend zugeben:
„Unser Rabbi verordnete die Reue, aber die Sünden vergab er
nicht.“
Die Verhörenden wandten sich an die anwesenden gebildeteren
und angeseheneren Pharisäer und Gesetzeslehrer und fragten:
„Kennt ihr einen Rabbi oder Priester, der von sich aus Sünden
vergeben hat?“
Und die Befragten antworteten einstimmig:
„Noch nie haben wir einen Rabbi, Priester oder Gesetzeslehrer
angetroffen, der Sünden vergeben hätte.“
Als die Untersuchung abgeschlossen war, kamen die
Abgesandten des Synedrions zum Schluss, dass Jesus tatsächlich ein
Gesetzesübertreter war und die Bräuche Israels missachtete, vor allem
weil er den Samstag nicht respektierte, sich an den gleichen Tisch mit
unreinen Personen setzte und mit ihnen das Brot teilte und weil er
gegen Gott lästerte, indem er Sünden vergab.
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Aufgrund der herrschenden Umstände verließ Jesus jedoch
wiederum die Stadt, denn seine Jünger waren durch die bestehende
Situation verängstigt; außerdem war seine Stunde noch nicht
gekommen.
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Kapitel 30

DIE
ENTWIKLUNG
DER
PREDIGTEN
Aufgrund seiner Bedeutsamkeit hatte Jesus sich Kapernaum
als Mittelpunkt ausgesucht, um seine öffentlichen Arbeiten zu
verwirklichen. Außerdem konnte er dadurch auch die Schriften
bezeugen, die da sagten: „ Doch es wird nicht dunkel bleiben über
denen, die in Angst sind. Hat er zur vorigen Zeit gering gemacht
das Land Sebulon und das Land Naphthali, so wird er es hernach zu
Ehren bringen, den Weg am Meere, das Land jenseits des Jordans, der
Heiden Galiläa. (Jesaja 8:23) Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht
ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande,
scheint es hell“. (Jesaja 9:1).
In dieser Region und in der Umgebung vollbrachte er den
Großteil seiner „Wunder“ und Heilungen und dort entstand und
organisierte sich auch endgültig die Kampagne der Feindseligkeiten,
die durch Schriftgelehrte und Pharisäer, Agenten der jüdischen
Geistlichkeit, entfacht worden waren.
Als jenes heuchlerische Untersuchungsgericht tagte und ihn
als Gesetzesübertreter brandmarkte, verließen ihn viele der einfachen
Jünger aus Angst vor der brenzligen Lage. Als er später in seinen
Predigten sagte, „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel
gekommen ist; wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit,“
und hinzufügte „und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde
für das Leben der Welt“ (Johannes 6.51), da verstanden sie nicht,
dass er sich auf das Opfer am Golgatha bezog, dem er sich kurze Zeit
danach hingab. Sie meinten, er wäre verrückt geworden.
Die Verleumdungen der Pharisäer, er sei Satans Komplize,
hatten sich bereits überall verbreitet. An vielen Orten, an denen er
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mit seinen Jüngern vorbeikam, wurden sie vom Volk verhöhnt und
dies trug ebenfalls dazu bei, dass sich weitere seiner Jünger von ihm
zurückzogen.

Zweifellos kamen diese Beschuldigungen und Unterstellungen
nicht von dem armen, demütigen Volk, sondern von den mittleren und
höher gestellten Klassen, die durch engste Interessenbande mit den
Regierungsbereichen verbündet waren. Bei diesen Klassen lag die
Macht, die das Volk so sehr fürchtete.
Alsbald erreichten diese Gerüchte auch die Stadt Nazareth, von
wo aus seine Mutter seine gefährlichen Schritte unruhig verfolgte und
immer auf eine Unglücksnachricht wartete; denn sie erinnerte sich
noch zu gut an die Wahrsagungen, die ihr damals im Tempel ein paar
Tage vor ihrer Hochzeit mit Josef, gemacht wurden.
Sie war alt genug und wusste Bescheid über die Macht und das
Ausmaß der Gewalt des Synedrions, wenn es um die Unterdrückung
der religiösen Bewegungen ging, die den Richtlinien und Regeln des
Tempels widersprachen.
Daher machte sie sich in Begleitung einiger ihrer gleich
gesonnenen Söhne auf den Weg nach Kapernaum, mit der Absicht,
Jesus nach Hause zu holen, und wenn es auch nur für eine gewisse
Zeit war. Sie kannte sein empfindsames Herz und seine Hingabe
an das unterdrückte Volk, und wollte vermeiden, dass er sich den
Vergeltungsmaßnahmen des Synedrions aussetzte.
Als sie dort eintrafen, hielt Jesus dem Volk gerade eine Predigt
im Hause der Schwiegermutter des Simon. Sie mussten jedoch
draußen bleiben, denn die Menschenmenge verhinderte ihnen den
Eintritt. Doch einige der Assistenten erkannten sie und ließen Jesus im
Inneren des Hauses Bescheid sagen.
Aber der himmlische Gesandte hatte die Fähigkeit, die frommen
Gedanken seiner Mutter und die weniger freundschaftliche Haltung
seiner anders gesinnten Verwandtschaft zu erahnen, denn er könnte
sich in seiner himmlischen Mission nicht nur auf rein menschliche und
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sentimentale Interessen beschränken, wenn sie auch noch so ehrenhaft
waren. Daher antwortete er, als man ihm sagte, dass seine Mutter und
Brüder draußen ständen und ihn sehen wollten, indem er die Arme
ausbreitete: „Meine Mutter und meine Brüder sind diejenigen, die
meines Vaters Willen erfüllen, die an mich glauben und meine Lehren
befolgen.” Damit wollte er ganz eindeutig zu erkennen geben, dass
die einzig wahren und ewigen Bindungen nicht die körperlichen sind,
sondern die, die die Seelen miteinander verbinden.
Bei seinen Brüdern fand er nie Unterstützung und spirituelles
Verständnis, im Gegenteil, sie ersuchten ihn stets, zu Hause zu bleiben,
und waren mit seinen religiösen Tätigkeiten nicht einverstanden.
Wie bereits erwähnt, zählte er von Anfang an zu Hause nur mit der
Unterstützung und dem Wohlwollen seiner Mutter.
Aus diesem Grunde ging er, nachdem er die Predigt beendet hatte,
zu ihr und begrüßte sie herzlich, mit erklärenden und aufmunternden
Worten beschwichtigte er ihr verzagtes, angsterfülltes Herz.
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Kapitel 31

DIE
JÜNGER JESU

Die zahlreiche Schar der Anhänger Jesu, die sogenannten
„Fünfhundert aus Galiläa“, begann sich sehr schnell aufzulösen, als
die Situation gefährlich wurde. Übrig blieben nur zweiundsiebzig
Jünger und auch diese ergriffen fast alle nach kurzer Zeit die Flucht,
als Jesus verkündete, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei. Die
Zwölf, aber, die er zuerst aufgenommen hatte, harrten treu an seiner
Seite aus. Eines Tages, als sie aus der Synagoge im Orte kamen, fragte
Jesus sie: „Und ihr, wollt ihr nicht auch fortgehen?”
Sie schwiegen ergriffen, nur Petrus trat vor und antwortete
für alle: „Wo sollen wir hingehen, Herr? Für wen sollen wir Dich
verlassen, wem sollen wir folgen? Sollen wir zurück in die Finsternis,
wo wir hergekommen sind? Nur Du besitzt die Worte des ewigen
Lebens und wir wissen, dass Du Gottes Sohn bist“.
Und Jesus sagte lächelnd: „Deswegen habe ich jeden Einzelnen
von euch ausgesucht. Ich wusste, dass ihr diesem Vorzug alle Ehre
bringen würdet“. Im Herzen Judas´ erkannte er jedoch die Enttäuschung
und Beklemmung und fügte traurig hinzu: „Einer von euch hat jedoch
sein Herz dem Misstrauen zugewandt und verliert seinen Glauben.”
Als er im Haus der Schwiegermutter von Petrus eintraf,
versammelte er seine Jünger um sich zu einem vertraulichen
Gespräch und weihte sie, einen nach dem anderen, indem er
ihnen die unten aufgeführten Namen gab, die sie bis zu ihrem Tod
beibehielten:

132

Der Erlöser
Simon Bar Jona, (auch Petrus genannt)
Andreas, (Bruder des Simon Petrus)
Jakobus − der Ältere, (Sohn des Zebedäus)
Johannes, (Sohn des Zebedäus)
Jakobus, − der Jüngere
Judas Thaddäus
Simon, der Eiferer
Thomas aus Tolemaida
Matthäus (Levi)
Philippus aus Bethsaida
Bartholomäus, (auch Nathanael genannt)
Judas Iskariot.
Anmerkung: Nach dem Tode Jesus´ kam später noch Matthias
dazu, der Judas Iskariot ersetzte und unter den Jüngern durch eine
Verlosung ausgesucht wurde.

Die Jünger waren untereinander sehr verschieden, sowohl im Alter,
als auch in ihren Kenntnissen, in ihren Tugenden und ihrem Charakter.
Nachdem das Synedrion die Verfolgungen nach der Kreuzigung
Jesu über eine fast zehnjährige Zeitspanne eingestellt hatte,
versammelten sie sich im Heim von Maria von Nazareth und teilten
die Aufgaben zur Verbreitung des Evangeliums in Palästina und den
Nachbarländern unter sich auf.
In Anerkennung seines Alters und Erfahrung sowie der
Empfehlung Jesus´ folgend, ernannten die Jünger den Apostel Petrus
zu ihrem Führer, und zwar ohne jegliche Hierarchie, lediglich im
moralischen Sinne.
Im Folgenden berichten wir über die Bestimmung der zwölf
Jünger und in welcher Form ihr Leben endete:
PETRUS – Er war einer der Wenigen, die lange Zeit in der
christlichen Gemeinschaft von Jerusalem verblieben. Er unternahm
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einige Reisen nach Antiochia und in andere Orte, um unter den Heiden
das Evangelium zu verbreiten. Schließlich zog er in Begleitung von
Johannes nach Rom, wo er lange mit den lokalen Messianiten lebte
und wo auch Paulus festgenommen und hingerichtet wurde und, wie
es heißt, sein Martyrium erlebte.
Laut seriösen medialen Werken zog er jedoch von Rom weiter
nach Ephesus zu Johannes, der dort im Exil lebte und wo er den Brief
schrieb, der seinen Namen trägt. Laut diesen Unterlagen starb er
im Jahre 67 im Alter von 87 Jahren und seine sterblichen Überreste
wurden nach Ephesus und später von dort nach Rom überführt.
JAKOBUS − DER ÄLTERE − Sohn des Zebedäus und Salome
und Bruder des Johannes.
Fischer von Beruf, blieb er mit Petrus und Matthias in
Jerusalem und wurde von den Verfolgern der Christen zusammen mit
anderen Gläubigen umgebracht. Er starb kurz vor der Hinrichtung von
Stephanus, ein griechischer Diakon und inspirierter Prediger.
JAKOBUS − DER JÜNGERE − Auch unter dem Namen
Zebedäus bekannt, brach nach Ägypten auf und verbrachte die erste
Zeit bei Philon von Alexandria, der dort eine berühmte Schule leitete,
um bald darauf an den Moeris-See zu ziehen, wo er eine christliche
Kolonie gründete, die für den Norden Afrikas ein wertvolles Zentrum
der Lehren Jesu darstellte.
PHILIPPUS – Verkündete das Evangelium in Ituräa und schloss
sich später am Schwarzen Meer Andreas an. Er fand den Tod in
Phrygien, wohin er gezogen war.
MATTHÄUS – Einst Levi genannt, reiste nach Äthiopien, wohin
ihm später Matthias folgte. Die ersten Verkünder des Evangeliums in
Nordafrika waren die Apostel Jakobus der Jüngere und Matthäus. Zu
ihnen gesellte sich später auch Markus, bevor er dort den Tod fand.
Matthäus zog bis zum Reich der Königin Kandaze in Äthiopien weiter,
wo er getötet wurde.
THOMAS (griech. Didymus) – Er war der Drittälteste nach
Petrus. Von kritischer und analytischer Gesinnung, schwankte er stets
zwischen Zweifel und Verleugnung. Anfänglich fehlte ihm der Glaube
- die Gabe, die einen dazu befähigt, bestimmte Dinge des spirituellen
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Lebens wahrzunehmen und zu akzeptieren, bevor man sie mit eigenen
Augen sieht oder physisch wahrnimmt.
Selbst
die
beeindruckenden
und
außerordentlichen
Verwirklichungen Jesu waren für ihn zweifelhaft. Er ging so weit, dass
er die Evidenz selbst infrage stellte, wie es bei der in Jerusalem nach
der Kreuzigung stattgefundenen Zusammenkunft der Jünger geschah,
in deren Anwesenheit Jesus sich materialisierte: Er musste seine Hand
auf eine der Wunden Jesu legen, um sich davon zu überzeugen.
Später entwickelte sich sein Glaube und zwölf Jahre später, als
er in Persien das Evangelium verbreitete, erhielt er aus der spirituellen
Sphäre direkte Beweise zu spirituellen Tatsachen, die ihn endlich auf
den bewussten Weg der Gewissheit und des Glaubens führten.
Er verbreitete das Evangelium auch in Indien, wo er bis nach
Kaschmir am Ufer des Indus vordrang; in der Hauptstadt Srinagar
befand sich die Heilige Schule Kaspars, einer der Heiligen Drei Könige.
BARTHOLOMÄUS AUS NAIN – auch Nathanael genannt,
evangelisierte in Armenien, am Schwarzen Meer, wo er umgebracht
wurde.
JUDAS THADDÄUS – Er arbeitete in Mesopotamien und
in Persien. Seine Wege führten ihn bis nach Persepolis, wo sich die
Heilige Schule von Balthasar befand, ein weiterer der Heiligen Drei
Könige. Er war der Älteste der drei Könige und war zu der Zeit, als
Judas dort eintraf, nicht mehr am Leben.
ANDREAS AUS TIBERIAS – Bruder von Petrus − Er reiste
nach Pontus Euxinus (im Altertum der Name des Schwarzen Meers),
wo er in Gesellschaft von Philippus arbeitete und anschließend nach
Griechenland weiter zog, wo er starb.
SIMON − der Zelot – Er blieb in Palästina und betätigte sich bei
der christlichen Gemeinschaft.
JUDAS ISKARIOT– Nach seinem Mitwirken an der
Festnahme und Tod Jesu, soll er sich, laut verschiedenen
Erzählungen, an einem Feigenbaum am Fuße des Kalvarienberges
erhängt haben. Mediale Enthüllungen erzählen jedoch, dass er
den Rest seiner qualvollen Tage zur Sühne seines ungeheuren
Vergehens in der unteren Stadt von Jerusalem als Krankenpfleger

135

Edgard Armond
der Leprakranken arbeitete.
MATTHIAS – Er wurde nach dem Tod Jesus´ durch eine
Auslosung an Judas Stelle aufgenommen. Er blieb in Jerusalem, bis
die Apostel sich zerstreuten, worauf er nach Äthiopien reiste und sich
Matthäus anschloss.
JOHANNES – Sohn des Zebedäus und Fischer von Beruf. Er
lebte bis zum Jahre 70 und starb auf Patmos, wo er eine Christenschule
eröffnet hatte. Verschiedene Führer des Christentums der ersten
Zeiten hatten diese Schule besucht. Johannes war der Apostel, der am
längsten lebte und somit bewahrheitete sich die Voraussage Jesu, dass
er alle anderen überleben würde.
Er war der Jüngste unter ihnen und zwölf Jahre jünger als Jesus,
er war etwas kindlich, naiv und liebenswürdig.
Nach dem Tode der drei Marien, Maria aus Nazareth, Maria
aus Bethanien und Maria aus Magdala, zog er mit Petrus nach Rom.
Dort erregten seine Predigten den Zorn der Machtvollen und er wurde
ins Exil nach Ephesos geschickt. Bald darauf siedelte er auf die Insel
Patmos über, die der Stadt gegenüberlag.
Er war derjenige, der seine Arbeit als Letzter aufnahm, da er bis
zu ihrem Tod bei Maria von Nazareth verblieb.
Auf Patmos erblühte seine Medialität, die sich in Nazareth bereits
bemerkbar gemacht hatte, und erreichte ihren Höhepunkt mit den
außergewöhnlichen Kundgebungen der höheren spirituellen Ebene, mit
seiner Hellsichtigkeit und Hellhörigkeit. Er schrieb die uns bekannten
Werke: Das Evangelium, welches seinen Namen trägt, die drei Episteln
und die Offenbarung (Apokalypse), neben unzähligen Botschaften. All
diese Werke wurden jedoch von der römisch-katholischen Kirche nicht
anerkannt, da sie von dieser als unangebracht im Sinne und im Interesse
dieser Religion betrachtet wurden.
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Kapitel 32

DIE SEGNUNG
UND DIE
WANDERUNGEN

Zu Jesus´ Zeiten waren alle Apostel in ihrem besten Alter,
zwischen zwanzig und dreißig Jahren. Mit Ausnahme von Simon, dem
Eiferer und Judas Iskariot, die eine gewisse Bildung und rabbinische
Kultur besaßen, sowie Levi, der aufgrund seines Berufes als Zöllner
für die Römer einige Kenntnisse in der Buchhaltung besaß, waren alle
anderen einfache, ungebildete Männer aus dem Volk. Zum Ausgleich
jedoch waren alle von einem tiefen Glauben und Idealismus beseelt,
ehrbare und aufrichtige Menschen, die ihrem Meister überaus treu
ergeben waren.
Als die Desertionen ihren Höhepunkt erreicht hatten,
versammelte Jesus seine Jünger im Hause von Petrus Schwiegermutter
und segnete sie, indem er die Hände auf den Kopf eines jeden Einzelnen
legte und ihnen mediale Kräfte übertrug. Mit diesenKräften sollten sie
in seinem Namen böse Geister austreiben und Kranke heilen.
Nach der Segnung belehrte er sie über die Aufgaben, die sie als
Apostel (seine Gesandten) im Zuge ihrer Predigten über das Reich
Gottes in der damals bekannten Welt zu erledigen hatten, und gab
ihnen strenge Richtlinien hinsichtlich ihrer Verhaltensweise.
In der feindseligen Atmosphäre, die sich gegen den christlichen
Glauben gebildet hatte, war den Jüngern die unbehinderte und
friedfertige Verrichtung ihrer Arbeiten unmöglich. Nachdem Jesus
seine Jünger geweiht hatte, veranlasste er sie daher, sich in Gruppen
zu zweit oder zu dritt zusammenzuschließen und unterrichtete jede
Gruppe über den Weg, den sie einzuschlagen hatten.
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Und so geschah es, und die Gruppen blieben für drei Monate
lang fern.
Als sie wieder zurückkamen, begaben sie sich alle nach
Bethsaida, am anderen Ufer des Jordans. Hier ereignete sich das
„Wunder“ der Brotvermehrung, was die Menschenmenge in große
Aufregung versetzte. Das freudige Volk war daraufhin voller Hoffnung
auf eine glücklichere und reichere Zukunft, wenn Jesus, der königliche
Messias, die Führung des israelitischen Reiches übernehmen würde.
Die Mittelklasse und die örtlichen Autoritäten reagierten
jedoch mit Schrecken, denn sie befürchteten Repressalien, die mit
Sicherheit aus Jerusalem kommen würden, und so schickten sie einen
Abgesandten zu Jesus und baten ihn, den Ort zu verlassen.
Darauf beschloss Jesus, mit seinen Jüngern eine Reise nach
Phönizien anzutreten, und überquerte auf der Karawanenstraße die
galiläische Grenze.
Die Phönizier, auch Kanaaniter genannt, waren aus materieller
Sicht sehr viel fortgeschrittener als die Hebräer; auch im intellektuellen
Sinne waren sie viel weiter entwickelt. Sie kannten das Meer und
waren in der Seefahrt bewandert, sie waren Handwerker und kühne
Geschäftsmänner, reisten in andere Länder, außerhalb der „Säulen des
Herkules“(heute Gibraltar), bis an die Küsten des heutigen Englands.
Sie entwarfen das lateinische Alphabet und errichteten viele Kolonien
an den Mittelmeerküsten. Im spirituellen Sinne waren sie jedoch sehr
rückständig. Gleich den Philistern handelten sie mit Sklaven, gingen
äußerst unbarmherzig mit diesen um und zeigten keinerlei menschliche
oder brüderliche Gefühle.

Von seinen Jüngern begleitet, besuchte Jesus zwei der wichtigsten
Städte Phöniziens, Tyrus und Sidon, die von der Sklaverei und vom
allgemeinen Handel lebten. Es waren verdammte Städte, wo die
Menschen weniger wert waren als die Tiere auf dem Felde. Sie wurden
vor die Pflüge angespannt, wo sie sich ohne Ruhepause unter der
Peitsche der gewalttätigen, mitleidlosen Aufseher abplagen mussten.
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In diesen Ortschaften herrschte ein stetiger Strom von
Sklavenherden, die in den Kolonien an den Küstenstreifen, wo keine
Polizei vorhanden war, gekauft oder entführt wurden oder auf die
dortigen Märkte zum Verkauf gebracht wurden.
Das Gewerbe der purpurfarbenen Stoffe wuchs und gedieh, da
diese Gewebe auf den ausländischen Märkten großen Anklang fanden.
Sie wurden unter anderem für die Anfertigung der Kleider reicher
Frauen, für Gardinen und königliche Gewänder verwendet. Gleiches
Interesse bestand an Glas- und Metallwaren, zu deren Herstellung die
Alten, die Frauen, die Schwachen und die Kinder zugeteilt wurden.
Infolge der ungesunden und ununterbrochenen Arbeitsbedingungen
hielten diese jedoch nicht lange durch und fielen schweren Krankheiten
zu Opfer, worauf sie auf den Hügeln der Werksabfälle ausgesetzt
wurden, wo sie vor Hunger starben.
In den Produktionsstätten des wertvollen Farbstoffes wurden
den Sklaven die Augen ausgestochen, damit sie nicht fliehen
konnten. Zusätzlich wurden sie an die Wasserräder der verpesteten
Mühlen gekettet, wo die Schnecken zermahlt wurden, aus deren
Schleimdrüsen der Saft für die Purpurfarbe gewonnen wurde. Aus
dem Meer wurden die Schnecken in Booten durch versklavte Fischer
in den Produktionsbetrieb transportiert. Von dort wurde der Farbstoff
in die Färberei gebracht, wo wiederum Sklaven an den kochenden
Bottichen arbeiteten, ohne jeglichen Schutz gegen die Hitze.
In den Bronzegießereien sowie in den Glasfabriken mussten die
Sklaven ebenfalls ohne irgendeinen Schutz bis zur völligen Erschöpfung
arbeiten. Sie wurden dort nur weggeholt, um auf dem Abfallhaufen zu
landen und zu sterben. Und sie starben wie die Fliegen.
Dies war das Land des Moloch, der Gott, der sich von Kindern
und Jugendlichen ernährte, und der zusammen mit Astaroth und
Melkar das Trio der Heidengötter bildete, denen die gnadenlosesten
und abscheulichsten Kulte jener barbarischen Zeit gewidmet wurden.
Als der Anblick dieser Szenen für die Empfindsamkeit Jesus´
und seiner Jünger unerträglich wurde, brachen sie von dort nach Ituräa
von Philippus auf. Ihr Weg führte sie an Gedera vorbei, wo gerade
die Feste zu Ehren des Zeus in vollem Gange waren. Die vielen dort
lebenden Heiden verehrten unzählige Götter und Idole. Die zu dem Fest
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versammelten Völker wetteiferten miteinander, wer die grausamsten
und blutigsten Riten vollzog. Ähnliche Zeremonien empörten und
erweckten Jahre später den Zorn des Paulus aus Tarsus, als dieser auf
seinen apostolischen Reisen durch Antiochia und Seleukia zog.
Jesus führte seine Jünger überall hin, mit dem Ziel, sich ein
Bild von der Welt zu machen, ihre Kenntnisse zu bereichern und ihren
Geist gegen all die weltliche Schmach zu stählern, damit sie, wenn
sie einmal alleine wären, den Schwierigkeiten, dem Elend und den
menschlichen Untaten entschlossen entgegentreten könnten.
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Kapitel 33

DIE SZENE
AUF DEM
BERG TABOR

Als sie auf dem Rückweg nach Galiläa den Jordan überquerten
und etwas weiter nördlich Nain hinter sich liegen ließen, erreichten
sie in der Abenddämmerung den Berg Tabor, an dessen Fuße sich das
Essenerkloster gleichen Namens befand. Dieser weitgehend berühmte
Berg erhebt sich ferner östlich von der Ebene von Esdrelon und ist
ca. 400 Meter hoch. Im Gegensatz zu den benachbarten kahlen und
nackten Hügeln waren die Hänge des Tabor Berges mit mehr oder
weniger niedrigen Pflanzen bewachsen.
Am Fuße des Berges angelangt, beschloss Jesus, dass die Jünger
dort warten sollten, während er in Begleitung von Petrus, Jakobus und
dessen Bruder Johannes den Berg erstieg. Als sie den Gipfel erreicht
hatten, ließ er auch diese Jünger zurück, stieg weiter bis auf die
Bergkuppe und betete.
Laut Erzählung des Evangeliums gewahrten die Jünger einen
glänzenden Lichtschein, der Jesus umgab, und zu seiner Seite standen
Moses und Elias. Die Vision währte nur einen kurzen Augenblick und
erlosch. Sie stiegen wieder hinab zum Fuße des Berges, wo sie die
restliche Nacht verbrachten. Während des Abstiegs fragten die Jünger
Jesus, ob es stimmte, dass Elias kommen und den Messias ankündigen
würde, wie es geschrieben stand. Darauf antwortete Jesus, dass dies
bereits durch Johannes dem Täufer geschehen sei, derselbe, den die
Menschen umgebracht hatten, ebenso wie sie mit ihm verfahren
würden, dem Menschensohn, der zur Rettung der Menschheit geopfert
werden sollte.
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Kapitel 34

DIE
GLEICHNISSE

Als er wieder in Kapernaum angelangt war, verkündete Jesus
dort die Bergpredigt sowie auch eine Vielzahl seiner Gleichnisse.
Die östliche Art und Weise, eine Rede zu halten, ist anders als
die Unsere. Ein Vortrag wird bei uns als perfekt betrachtet, wenn er eine
Einleitung enthält, worauf die Hauptidee mit einer logischen und daraus
hervor gehenden Ableitung folgt, womit das Thema abgeschlossen wird.
Gleich einem Sonett, wird das zentrale Thema bzw. der Grundgedanke
dargebracht und in den zwei letzten Verszeilen wird die Ideendarstellung
mit einem effektvollen Abschluss abgerundet.
Zu jenen weit zurück liegendenZeiten kümmerte sich im Orient
niemand um diese Einzelheiten; die Grundidee wurde nicht gleich
am Anfang dargestellt, sondern sie wurde mehrmalig im Laufe der
Rede hervor gehoben, von verschiedenen Abschweifungen begleitet,
indem man sie mit anderen gleichartigen oder verschiedenartigen
Dingen verglich, bis das, was man sagen wollte, ganz eindeutig und
verständlich wurde.
An dieser Strategie der Verbildlichungen konnte man die
weisesten Prediger erkennen.
Die Gleichnisse stellen eine Art und ein Beispiel dieser
Vortragsweise dar und Jesus, wie es ganz natürlich ist, setzte diese
meisterhaft ein, um seine Lehren zu veranschaulichen, die er unter dem
unwissenden und einfachen, jedoch abergläubischen Volk verbreitete.
Das Gleichnis (eine sinnbildliche Veranschaulichung, in
der man eine wesentliche Idee verkleidet) diente auch dazu, die
Grundlagen der Lehre unauslöschlich im Gedächtnis der einfachen
Menschen, die ihm zuhörten, einzuprägen und diese für sie
verständlicher zu machen. Seine Jünger konnten später, dank dieser
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Gleichnisse, die meisten der Lehren Jesu durch die Erinnerung
wiederherstellen.
Die früheren Propheten und Rabbis bedienten sich ebenfalls der
Gleichnisse, wenn auch nicht immer zur Belehrung. Jesus aber wandte
die Parabeln ausschließlich zu diesem Zweck an und versuchte stets, die
innere moralische Wandlung seiner Zuhörer zu fördern. Mit Sanftheit und
mit Liebe schenkte er Hoffnung und Frohsinn, indem er sich natürlicher,
lebensnaher Motive bediente, wie beispielsweise der Fischfang, die Ernte,
die Aussaat. Er sprach fast immer von der Vergangenheit, um die Zuhörer
zu einem Vergleich mit der Gegenwart, in der sie lebten, anzuhalten. Aus
diesem Grunde waren seine Worte stets im Einklang mit den Regionen,
in denen er gerade predigte und alle verstanden, was er meinte.
Unter den Rabbis, die auch in Gleichnissen sprachen, waren
die großen Meister Hillel, Gamaliel, Zakai und Schahmai; eineinhalb
Jahrhunderte später finden sie sich noch in den Predigten des Rabbi
Meir wieder, einer der Gesetzeslehrer, die die Mischna in Iabne nach
der Zerstörung von Jerusalem durch die Römer im Jahre 72 neu
abfassten.
Es waren viele Sinnbilder, die Jesus auf seinen missionarischen
Wanderungen durch Palästina aussprach, jedoch bewahrte das
Evangelium nur einige davon, und zwar die, an die sich die Apostel
erinnerten. Diese können je nach ihrer Bedeutung in drei Gruppen
eingeteilt werden.34
GESELLSCHAFTLICHE SITTEN UND BRÄUCHE
Die anvertrauten Talente
– Matthäus 25:14-30 /
Lukas 19:12-26
Die königliche Hochzeit
– Matthäus 22: 1-14 /
Lukas 14:15-24
Die bittende Witwe
– Lukas 18: 2-8
Der barmherzige Samariter
– Lukas 10:30-37
Der reiche Kornbauer
– Lukas 12:16-21
Der Pharisäer und der Zöllner
– Lukas 18: 9-14
Die Rangordnung
– Lukas 14: 7-14
34
Diese Einteilung wird hier, mit Verlaub, aus dem Buch „Jesus
Christus“ von Rafael Housse übernommen.
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Der reiche Mann und der arme Lazarus – Lukas 16:19-31
HÄUSLICHE UND FAMILÄRE THEMEN
Die ungleichen Söhne
– Matthäus 21:28-32
Der verlorene Sohn
– Lukas 15:11-32
Der Schalksknecht
– Matthäus 18:23-35
Der treue und kluge Knecht
– Matthäus 24:45-51/
Lukas 12:35-48
Der unehrliche Verwalter
– Lukas 16: 1-13
Die klugen und die törichten Jungfrauen – Matthäus 25: 1-13
Von Nachfolge und Selbstverleugnung – Lukas 14:25-35
Der Schatz im Acker
– Matthäus 13:44-53
Vom Licht und vom rechten Maß
– Markus 4:21-25 /
Lukas 8:16-18
Vom verlorenen Groschen
– Lukas 15: 8-10
LANDLEBEN
Der Sämann

– Matthäus 13: 1-23 /
Markus 4: 1-20 / Lukas 8: 4-15
Das Unkraut unter dem Weizen – Matthäus 13:24-30
Das Senfkorn
– Matthäus 13:31-32
Das Gleichnis vom Feigenbaum – Lukas 13: 6-9
Die Arbeiter im Weinberg
– Matthäus 20: 1-16
Die treulosen Weingärtner
– Matthäus 21:33-41 /
Markus 12: 1-12
Das verlorene Schaf
– Lukas 15: 3-7
Der verdorrte Feigenbaum
– Matthäus 21:18-22 /
Markus 11:12-14
Das Wachsen der Saat
– Markus 4:26-29
Der gute Hirte
– Johannes 10: 1-16
Obwohl Jesus am Ufer des Genezareth Sees gelebt und
gepredigt hat und verschiedene seiner Jünger Fischer waren, hinterließ
er kein einziges Gleichnis zum Fischfang oder über Fische selbst, mit
Ausnahme der Erwähnungen im Rahmen seiner Predigten.
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Im Folgenden bringen wir eine sachliche Zusammenfassung
der spirituellen Deutungen, gemäß obiger Reihenfolge:
GESELLSCHAFTLICHE
SITTEN
UND BRÄUCHE

Die anvertrauten Talente
Der Herr überlässt uns die Güter der Schöpfung, die für unsere
Bedürfnisse und Entwicklung nötig sind. Jeder Einzelne erhält das,
was er benötigt. Niemals wird von ihm mehr verlangt, als das, was er
ertragen kann.
Je nach unserer spirituellen Reife bedienen wir uns dieser
Güter auf verschiedene Weise. Manche sind fleißig und bemühen
sich, sie zu vermehren, verbreiten sie um sich, damit andere auch
davon profitieren können; wogegen die Egoisten, die Faulen und die
Genießer, wenn sie die Gaben nicht verschwenderisch ausbeuten, sich
darauf beschränken, sie für sich zu behalten.
Die Talente, die der Herr verteilt, sind Gaben wie Reichtum,
gesellschaftliche Stellung, Wissen, und diese sollen benutzt, geteilt
und an die ganze Menschheit weiter gegeben werden. Je bedeutender
und umfangreicher die erhaltenen Talente, desto größer ist die
Verpflichtung des Einzelnen, in obigem Sinne zu verfahren.
Im Gleichnis haben zwei der Begünstigten diese ihnen
anvertrauten Reichtümer gut angelegt, während der Dritte, von
engstirnigem, egoistischem und kleinlichem Charakter, seinen Teil
stilllegte und somit nichts produzierte.
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Die beiden Ersteren leisteten gute Dienste und wurden dafür
belohnt. Letzterer jedoch wurde für seine Unterlassung bestraft. Der
Herr befahl, dass ihm die Talente, die er bekommen hatte, genommen
und denen gegeben wurden, die bessere Ergebnisse gebracht hatten.
Denn: „Jedem, der viel hat, dem wird gegeben und er wird in Fülle
haben; wer aber nichts hat, dem wird auch das, was er hat, genommen
werden“. Denn, wer sich nicht anstrengt, verdient keinen Lohn.
Zusätzlich befahl der Herr, ihn aus dem Reich zu verstoßen und in
den finsteren Bereichen zu lassen, in denen Leid und Entbehrungen
herrschen, damit er daraus eine Lehre ziehen solle.
Der Leitsatz dieses Gleichnisses ist folgender: „Jedem wird
entsprechend seiner Werke gegeben“.

Die königliche Hochzeit
Der Herr schickte seinen Sohn auf die Erde um die Menschen
zu belehren und zur Verbrüderung aufzufordern und ein jeder wurde
hierzu geladen, und zwar durch das Evangelium, welches überall
verkündet wurde. Die gut bemittelte Oberklasse jedoch hat ihn nicht
empfangen und seine Botschaft nicht beachtet und zog es vor, ihrem
Ehrgeiz zu frönen und ihren materiellen Interessen nachzugehen.
Einige unter ihnen bedienten sich ihrer Macht und verfolgten und
töteten die Gesandten der frohen Botschaft.
Daraufhin wurde das Evangelium dem einfachen Volk
überliefert. Unter den Guten und den Schlechten, den Friedfertigen
und den Kriegerischen, den Ruhigen und den Rebellen wurden viele
begünstigt, in großartigen Bekundungen ihres Glaubens und ihrer
Selbstlosigkeit. Unzählige wurden berufen, wenige aber auserwählt.
Das Hochzeitsmahl, zu dem ursprünglich alle eingeladen, aber
viele nicht erschienen waren, bedeutet die Vereinigung derjenigen,
die in die ewigen Wahrheiten eingeweiht wurden, und denen wurde
das Hochzeitsgewand überreicht. Der Fremde, der sich dort heimlich
eingeschlichen hatte, ist der Vertreter des Bösen, der versucht, das
grandiose Werk der Evangelisierung unserer Welt zu untergraben.
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Vermerk: - Die Bedeutung dieses Gleichnisses ist praktisch
dieselbe wie die, auf die sich die Titel: „ Die missachtete Einladung“
und „Das Hochzeitsmahl“ beziehen.

Die bittende Witwe
Ein Richter, anmaßend und ungläubig, war mit aller Macht
der weltlichen Justiz ausgestattet. Aber er nutzte seine Position aus
und missachtete die Rechte und Interessen jener, die von seinen
Bestimmungen abhingen.
Darunter war auch eine Witwe, die ihn immer wieder darum bat,
er möge sein Urteil in einer Klage aussprechen, von der ihre Existenz
abhing. Und der Richter, der niemanden fürchtete noch respektierte,
nicht einmal Gott, erhörte sie endlich, damit er seine Ruhe hatte.
Dieses Gleichnis zeigt uns ganz deutlich, dass wir niemals das
Vertrauen ins Gebet verlieren sollen, welches wir voller Glauben in
Gottes Gerechtigkeit aussprechen. Und es bestätigt das Versprechen:
„Bittet und es wird euch gegeben; suchet und so werdet ihr finden;
klopfet an und es wird euch aufgetan. Denn jeder der bittet, empfängt;
wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan“.
Vermerk: - Die Schlussfolgerungen sind dieselben wie bei dem
Gleichnis „Der frevelhafte Richter“ und ähneln dem Gleichnis von:
„Der bittende Freund“ (Lukas 11:5).

Der barmherzige Samariter
Ein reisender Jude wurde auf dem Weg überfallen und halb tot
zurückgelassen. Verschiedene Personen gingen an ihm vorbei, darunter
auch ein Priester. Niemand störte sich daran, niemand kam ihm zu Hilfe.
Bis endlich ein Samariter des Weges kam. Die Juden verachteten die
Samariter, weil sie diese für minderwertig und ketzerisch hielten, doch
dieser stieg von seinem Pferd, lud den Verletzten auf und brachte ihn in
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einen Gasthof, bezahlte den Wirt und bat ihn, den Kranken zu pflegen.
Wer von den Leuten hielt das Gebot ein, welches da sagt: „Du
sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst?”
Dieses Gleichnis soll veranschaulichen, dass die Klassentrennungen
nach menschlicher Auffassung im spirituellen Sinn ungültig sind und bei
dem Urteil Gottes keine Rolle spielen.

Der reiche Kornbauer
Ein reicher Bauer hatte eine große Ernte. Da er nicht wusste,
wo er diese unterbringen sollte, ließ er seine Scheunen, die zu klein
waren, abbrechen und baute größere an ihre Stelle. Dort wollte er auch
seine ganzen, umfangreichen Reichtümer unterbringen.
So dachte er bei sich: Meine Seele wird in Ruhe den Lebensabend
verbringen können. Aber in der gleichen Nacht, als er diese Überlegung
hatte, starb er und wer war der Nutznießer all seiner aufbewahrten Güter,
die für ihn jetzt als Toter vollkommen nutzlos waren?
Dieses Gleichnis zeigt uns, dass nur die spirituellen Güter
ewigen Wert haben, denn sie überstehen Leben und Tod.

Der Pharisäer und der Zöllner
In einer Synagoge beteten ein Pharisäer und ein Zöllner. Der
Erste, sehr von sich selbst eingenommen, hob seine Vorzüge und
Verdienste hervor, der andere dagegen war sehr bescheiden, beichtete
seine Fehler und bereute sie; er bat um Gottes Schutz und Beistand,
diese zu überwinden.
Der Erste sollte im Himmel erniedrigt werden, weil er sich selbst
erhöhte. Der Zweite, der sich selbst erniedrigte, sollte im Himmel erhöht
werden. Dies ist die Lehre Jesu, die die Gerechtigkeit Gottes widerspiegelt.
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Die Rangordnung
Wird man zu einem Fest oder einer Zeremonie eingeladen, so
neigt der Mensch im Allgemeinen dazu, sich in eine herausragende
Position zu bringen, jeder zieht seine beste Kleidung an, parfümiert
sich, putzt sich heraus. Im Festsaal eingetroffen, versucht jeder, sich
den besten Platz auszusuchen, sich zu den angesehensten Leuten zu
setzen, denn niemand will ungesehen bleiben, will nicht auf einen
zweitrangigen Platz geschoben werden.
In diesem Gleichnis bittet Jesus um unsere Aufmerksamkeit und
rät uns, nicht so zu handeln, um Unannehmlichkeiten und ungünstige
Beurteilung zu vermeiden. Wir sollten uns bescheiden und würdevoll
auf einen diskreten Platz setzen und nur dann ins Rampenlicht treten,
wenn wir dazu aufgefordert werden.
Unsere Eitelkeit und Eigenliebe könnten uns annehmen lassen,
dass unsere Gegenwart den anderen angenehm und eine Ehre sei,
wobei jedoch oftmals gerade das Gegenteil eintritt.
Die Übertreibung der eigenen Wichtigkeit kann uns bittere
Erniedrigung bringen, denn laut Gesetz: „Derjenige, der sich selbst
erhöht, wird erniedrigt werden“; und wenn wir wahrhafte Verdienste
im spirituellen Leben vorzeigen können, so werden diese wie eine
lebendige Flamme vor Gott leuchten.
Er rät uns auch, dass wir zu unseren familiären Zusammenkünften
nicht nur wichtige und reiche Leute einladen, um nicht den Anschein
zu erwecken, wir würden eine Gegenleistung erhoffen. Wir
sollen einfache, bescheidene Leute einladen, von denen wir keine
Gegenleistung erwarten.
Jesus sprach auch von den sozialen Bräuchen und Verhältnissen,
die der Reichtum diktiert und dass wir in allen Fällen und Umständen
bescheiden und sachlich vorgehen sollen. Insbesondere sollen wir die
moralischen Eigenschaften der Menschen berücksichtigen.
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Der reiche Mann und der arme Lazarus
Ein reicher Mann veranstaltete jede Woche große Gelage.
Draußen vor seiner Tür wartete ein armer Mensch darauf, dass
vielleicht ein paar Krümel davon für ihn abfallen könnten, um seinen
Hunger zu stillen.
Alsbald starben beide und alles änderte sich: Der Reiche kam in
die niederen Regionen und der Arme wurde in eine andere erleuchtete
und glücklichere Sphäre versetzt. Als der Reiche dies beanstandete
und sich über das Geschehene beklagte, erklärte ihm ein spiritueller
Helfer, dass er bereits auf der Erde seine Belohnung empfangen habe,
wogegen der Arme nun die Seine erhielt.
Als aber der Reiche bat, es möge doch seine Familie, die sich
noch auf der Erde befinde, benachrichtigt werden, wie das spirituelle
Leben sei, damit sie ihre Gewohnheiten ändern und ihren Glauben
festigen könnten, so antwortete ihm dieser, dass das nicht notwendig
sei, denn auf der Erde gäbe es das göttliche Gesetz und die Propheten,
die diese Wahrheiten bereits bekannt gegeben hatten und wenn seine
Familie sich nicht nach diesen Gesetzen richte, wäre irgendeine
Nachricht nutzlos.
Er gab nicht nach und argumentierte, dass, wenn die Warnung
von einem ihrer verstorbenen Verwandten käme, sie diese bestimmt
beachten würden. Darauf antwortete der Helfer: Wenn sie nicht an
Gottes Gesetze glaubten, die ihnen zur Verfügung standen, würden sie
noch viel weniger an die Worte eines Toten glauben ...
Dieses Gleichnis ist reich an Lehren: Es zeigt uns, dass eine
durch die waltenden Umstände erzwungene Reue nicht die Folgen
eines schlechten Verhaltens tilgt und auch nicht den Gang der göttlichen
Gesetze aufhält, die unanfechtbar sind, dass die materiellen Güter
nicht auf egoistische Weise nur für uns selbst ausgenutzt werden sollen
und die verschiedenartigen Verfassungen der Geister nach dem Tod
unverändert, wie in ihrem Leben, fortbestehen. Ein jeder kommt auf
den Platz und Stand, der ihm zusteht, je nach seinem Entwicklungsgrad
und Leistung. Dass die verschiedenartigen Lebensbedingungen im
spirituellen Leben durch Schwingungsgrenzen abgesichert sind, die
abgrenzen und trennen, und nicht überschritten werden können.
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HÄUSLICHE
UND
FAMILIÄRE
THEMEN

Die ungleichen Söhne
Ein Vater befahl seinen zwei Söhnen, dass sie zur Arbeit auf den
Weinberg gehen sollten. Der Erste versprach es ihm, ging aber nicht.
Der Zweite lehnte zuerst ab, doch dann bereute er seine Haltung und
er gehorchte.
Aus diesem Gleichnis geht hervor, dass viele von uns schlechte
Gedanken haben, aber was wirklich zählt, ist, dass man sich derer
bewusst wird, bereut und beschließt, sich zu bessern und dem Ruf des
Himmels zu folgen.
Die Menschen, die wie der reuige Sohn vorgehen, zählen zu ihren
Gunsten den Verdienst der Ehrlichkeit, der richtigen Entscheidung und
der Bemühung, im Guten zu handeln; dafür erhalten sie die Belohnung,
ins Himmelreich zu kommen. Das gleiche Schicksal verdienen aber
diejenigen nicht, die hören und sehen, den Ruf jedoch missachten und
sich ihrer Pflichterfüllung entziehen.
Im Lichte des erlösenden Evangeliums ist die Art der Verfehlung
unwichtig. Was zählt ist die persönliche Entscheidung, sich zu ändern
und die Anstrengung und der Wille, erlöst zu werden.
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Der verlorene Sohn
Der jüngste Sohn eines reichen Bauern bat im Voraus um
seinen Anteil der Erbschaft und zog in die Ferne: Er wollte die Welt
kennenlernen und der unaufhörlichen, harten Arbeit auf dem Hof
des Vaters entfliehen. In seiner Unerfahrenheit wurde er von Vielen
ausgenutzt. Er verschleuderte in kurzer Zeit seinen Anteil, den ihm
sein Vater gegeben hatte, litt Hunger und war gezwungen, abstoßende
Arbeiten zu verrichten, um zu überleben.
Reuig kehrte er nach Haus zurück und war sogar bereit, als
Tagelöhner für seinen eigenen Vater zu arbeiten, wie die anderen
Knechte. Doch er wurde voller Freude von diesem empfangen. Der
Vater veranstaltete ein Fest, um seine Rückkehr zu feiern, denn wie er
meinte, hatte die Familie ihren Sohn wertvoller zurück bekommen als
zur Zeit, da er abreiste; seine Erfahrungen hatten ihn weiser gemacht.
So ergeht es jedem, der von der materiellen Welt geblendet, sich
von ihren irrigen Verlockungen verleiten lässt und Gott den Rücken kehrt;
derjenige stellt sich gegen alle gut gemeinten Ratschläge taub. Bis das
Leid und das unabwendbare Schicksal seinen Verstand aufrütteln und ihn
zurück zur Realität der spirituellen Welt bringen, zurück zum Gottvater.

Der Schalksknecht
Der Angestellte eines Anwesens erhielt von seinem Arbeitgeber
den Erlass seiner Schulden, jedoch tat er dasselbe nicht gegenüber
einem Anderen, der ihm eine bestimmte Summe schuldete. Er
verklagte ihn und ließ ihn einsperren.
Als sein Herr davon erfuhr, nahm er sein Wort zurück, widerrief
den Erlass und verlangte genau wie jener durch die Justiz die
Begleichung aller seiner Schulden.
Das Gleichnis lehrt uns, dass wir unseren Schuldigern vergeben
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sollen, damit auch uns unsere Fehler vergeben werden können. Wir
müssen verstehen, dass Gottes Gesetze streng ausgeübt werden und
dass jeder Einzelne die Früchte seiner Taten ernten wird.
Tatsächlich werden im spirituellen Leben die begangenen
Sünden nicht vergeben, aber durch gute Taten können sie ausgeglichen
werden; in bestimmten Fällen erfolgt Gottes Barmherzigkeit für die,
die sich diese durch irgendwelche Umstände verdient haben.
Die Regel heißt: immer verzeihen und nicht richten. Aber in
den niederen Welten, wie die unsere sind wir oft gezwungen, streng
zu handeln und den zu bestrafen, der einen Fehler begangen hat, damit
das Schlechte sich nicht vermehrt und andere schädigt, sowie zum
Nutzen des Schuldigen, der auf diese Weise die Gelegenheit hat, seine
Fehler zu überdenken und sich zu bessern.

Der treue Knecht
Die guten Angestellten sollen immer wachsam sein, um den
Herrn zu empfangen, egal, um welche Zeit er kommt. Selig sei der,
dem der Herr sein Haus anvertraut und der sich ehrlich bemüht,
ihm zu dienen. Und jeder, der seine Position missbraucht, wird
bestraft werden, denn − „Von jedem, dem viel gegeben wurde, wird
viel gefordert“, und jenem, dem viel anvertraut wurde, wird mehr
abverlangt als jedem anderen. Dies gilt sowohl für uns selbst als auch
für die Ausübung unserer Aufgaben und Verpflichtungen unseren
Mitmenschen gegenüber.
So wird es sein, ungewiss und ohne einen bekannten Zeitpunkt,
wenn der Menschensohn kommt, um die Welt zu richten.

Der unehrliche Verwalter
Der Gutsverwalter eines reichen Mannes wurde zur
Rechenschaft gezogen, weil er diesem gegenüber unehrlich gewesen
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war. Doch ehe er zum Herrn ging und von ihm bestraft und entlassen
wurde, ließ er dessen Schuldner einzeln zu sich kommen und sagte
ihnen, sie sollten niedrigere Schulden eingestehen als die, die sie in
Wahrheit bei diesem hatten. Damit wollte er ihre gute Gesinnung für
sich erzielen, was ihm auch tatsächlich gelang.
Aber das Gleichnis mahnt vor diesem Fehler, denn wer nicht bei
Wenigem ehrlich ist, kann es auch nicht im Großen sein. Wenn wir nicht
ehrlich im Umgang von materiellen, vergänglichen Gütern sein können,
wie können wir es in Bezug auf die wahren Güter der spirituellen Welt
sein? Und wenn wir nicht ehrlich im Umgang mit dem Besitz Anderer
sind, wie können wir in jener Welt das erwarten, was uns zusteht?
Dieses Gleichnis hebt die Wahrheit in den Vordergrund, dass
wir nicht mit der gleichen Hingabe zwei Herren dienen können –
Gott und Mammon.

Die klugen und die törichten Jungfrauen
In den früheren Hochzeitszeremonien wurde der Bräutigam am
Hochzeitsplatz von Jungfrauen empfangen, die brennende Lampen
vor sich hertrugen.
In diesem Gleichnis kam der Bräutigam ganz plötzlich und viele
der Empfangsdamen standen mit erloschenen Lampen da und ohne Öl,
welches sie aufgießen und anzünden konnten. Deswegen war für sie die
Tür geschlossen und sie konnten nicht an der Hochzeit teilnehmen.
Wir müssen immer bereit sein, unsere Lampen anzuzünden,
damit wir nicht draußen im Dunkel stehen bleiben müssen, wenn die
Stunde des spirituellen Hochzeitsschmauses am Firmament schlägt.

Von Nachfolge und Selbstverleugnung
Das spirituelle Leben ist voller Entsagungen und Opfer. Wer
diesen Weg gehen will, der sollte sich erst prüfen und seine innere
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Bereitschaft erkunden. Die Bereitschaft zur Ehrlichkeit, die Fähigkeit
auszuharren und sich ganz der Sache zu widmen, damit er nicht mitten
auf dem Weg stehen bleibt und somit das Ziel des Weges nicht erreicht.

Der Schatz im Acker
Das Himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatz, für den
man alles, was man besitzt, verkauft, einschließlich den teuersten
Schmuck, um diesen Schatz für sich zu erobern. Oder man erwirbt
gute Eigenschaften, gleich einem Fischernetz, das der Fischer ins
Meer wirft und mancherlei Fische einfängt. Die Guten kommen in
einen Behälter und diejenigen, die der Fischer nicht gebrauchen kann,
wirft er wieder ins Meer zurück.
So wird es uns auch am Ende dieser Entwicklungsperiode
ergehen, in der wir leben, wenn die Gerechten von den Bösen
abgesondert werden und diese wieder zurück in das Meer der Schatten
und des Leidens geworfen werden ...

Vom Licht und vom rechten Maß
Die Menschen, die bereits das Licht der spirituellen Erkenntnis
besitzen, sollen es denen, die noch in Ignoranz oder Kaltherzigkeit
verweilen, nicht vorenthalten, denn man zündet keine Lampe an und
stellt sie unter einen Scheffel oder unter ein Bett. Nein, man stellt sie
dorthin, wo alle ihr Licht sehen und dieses Licht für alle leuchten kann.
Das Licht des Evangeliums ist unentbehrlich für alle und es gibt nichts,
was verborgen bleibt; dieses Licht enthüllt alles. So ist es mit den
spirituellen Wahrheiten, die für die Menschheit die Erlösung bedeuten.

155

Edgard Armond
Vom verlorenen Groschen
Eine Frau besaß zehn Groschen. Als sie einen davon verlor,
begann sie zu suchen, bis sie ihn fand. Da freute sie sich sehr, nicht
wegen des Geldwertes, − denn dieser Groschen hatte den geringsten
Wert von allen anderen, die sie besaß, − sondern aus Genugtuung, mit
diesem Groschen wieder ihr vollständiges Besitztum zu haben.
So sollen wir auch im spirituellen Leben beharrlich nach
der Wahrheit suchen, bis wir sie finden, damit wir in Gottes Reich
einkehren dürfen.

LANDLEBEN

Der Sämann
Im Zuge seiner Arbeit streut der Sämann die Samen aus, deren
Schicksal ganz verschieden sein wird: Einige werden von den Vögeln
aufgepickt, andere von der Sonne ausgedörrt, andere wiederum durch
das hochwachsende Unkraut erstickt, doch ein Saatkorn findet ein
besseres Schicksal. Es landet auf gutem Boden, geht auf, wächst,
gedeiht und bringt reichlich Früchte.
Der von den Vögeln gefressene Teil des Samens stellt den
Eingriff der bösen Mächte in den Herzen der schwachen Menschen
dar; die von der Sonne ausgedörrten Samen bedeuten Willensschwäche
und Niederlage des Menschen angesichts der weltlichen Laster; das
Unkraut, das die Keime erstickt, verbildlicht den weltlichen Ehrgeiz,
die Reichtümer und Illusionen, die den Menschen beherrschen und sein
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Leben unfruchtbar machen. Schließlich verkörpern die Samen, die auf
guten Boden fallen, diejenigen Menschen, die die göttlichen Lehren
verstanden und in sich aufgenommen haben, die im Dienste der guten
Werke gewachsen und sich dadurch selbst spirituell entwickelt haben.

Das Unkraut unter dem Weizen
Die guten Arbeiter säen guten Samen aus, doch nach getaner
Arbeit und während sie sich ausruhen, säen die Feinde des Guten das
Böse aus. Auf diese Weise enthält das Kornfeld des Herrn immer das
Gute mit dem Bösen vermischt. Beide wachsen zusammen auf, doch
darf man die Beiden nicht trennen, bevor das Kornfeld reif ist und
die Stunde der Ernte herannaht. Dann wird das Unkraut entfernt und
verbrannt und der Weizen, der nun rein ist, kommt in die Scheune.
Zur rechten Stunde, so wie der Weizen und das Unkraut, werden
auch die Menschen ausgesondert und die Glocken läuten bereits zur
Ankündigung dieser Stunde ...

Das Senfkorn
Es ist das Kleinste unter den Samen, doch es entwickelt sich,
sprießt und in Kürze überragt sein Kraut alle anderen und wird zu
einem Baum, in dem die Vögel ihre Nester bauen.
Das Gleichnis vergleicht das Senfkorn mit der Tugend der
Bescheidenheit, die - scheinbar unbedeutend -, spirituelle Resultate
von außerordentlicher Geltung erzeugt.

Der unfruchtbare Feigenbaum
Der Besitzer eines Obstgartens befahl, einen Feigenbaum zu
fällen, der keine Früchte trug. Aber der Gärtner bat ihn, er möge doch
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noch abwarten, denn er wolle ihn gut düngen.
Das Gleichnis gibt uns nicht das Endergebnis der Geschichte.
Aber es liegt klar auf der Hand, worauf es sich bezieht: Selbst wenn
es an guten Taten mangelt, kann der Mensch sich mit dem Dünger des
Wissens bessern und sich durch das Evangelium, das Düngemittel der
Seelen, sorgfältig bemühen, die göttlichen Gebote zu erfüllen.

Die Arbeiter im Weinberg
Ein Weinbergbesitzer stellte Leute ein, die ihre Arbeit zu
verschiedenen Tageszeiten antraten. Am Abend gab er ihnen allen
den gleichen Lohn. Als diejenigen, die schon seit dem frühen Morgen
gearbeitet hatten, sich beschwerten, gab er ihnen zur Antwort, dass
er zuständig sei, über die Leistung eines jeden zu entscheiden,
unabhängig der gearbeiteten Stunden.
Spirituell gesehen bedeutet dies, dass der Ruf Gottes, − der
Besitzer des Weinbergs − immer erklingt, zu jeder Stunde und alle,
die ihm folgen, erhalten den Lohn, der ihnen für ihre geleistete
Arbeit zukommt. In kurzer Zeit kann der fleißige, ergebene Diener,
selbst wenn er erst zur letzten Stunde gerufen wurde, seine Arbeit
verdienstvoller ausführen als mancher andere, der schon viel früher
angefangen hat.
Deshalb erklärt das Gleichnis: „Die Letzten werden die Ersten
sein“ −, immer vorausgesetzt, sie leisten nach Gottes Beurteilung gute
Arbeit.

Die treulosen Weingärtner
Einige Winzer pachteten ein Weingut, um es zu pflegen, die
Ernte einzuholen und dem Gutsherrn seinen Anteil zu geben.
Als die Weinlese beendet war, schickte der Gutsherr seine
Leute zu den Winzern, um seinen, ihm zustehenden Teil abzuholen.
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Doch alle, die er schickte, selbst sein eigener Sohn, wurden von den
Winzern misshandelt oder sogar getötet.
Es ist möglich, dass Jesus sich in diesem Gleichnis auf den
jüdischen Klerus und auf andere, die seine Botschaft ablehnten, bezog
und auf sich selbst, als Gottes Sohn, den sie gequält, misshandelt und
getötet haben und damit der Verbreitung des Evangeliums, welches
universelle Lehren beinhaltet, große Hindernisse gesetzt haben.

Das verlorene Schaf
Wie ein Schäfer, der beunruhigt ist, wenn eines seiner Schafe
verloren geht und dieses sucht, bis er es gefunden hat und genauso
wie dieser sich freut und es zurück zu seiner Herde bringt. Denn alle
nimmt er in seine Obhut und für alle opfert er sich. So ergeht es dem
Herrn, wenn ein Mensch vom rechten Wege abweicht. Gottes Wort
erreicht diesen und wenn er es erhört, wird im Himmel gefeiert: „Es
wird Freude sein im Himmel über einen einzigen Sünder, der sich
bekehrt“ und der sich durch das Evangelium selbst erlöst.
Vermerk: Dieses Gleichnis ist dem des verlorenen Groschens
ähnlich.

Das Gleichnis vom verdorrten Feigenbaum
Als Jesus an einem Feigenbaum vorbeikam, sah er, dass dieser
keine Früchte trug, da es noch nicht an der Zeit war, Früchte zu tragen.
Jesus aber verfluchte den Baum und dieser vertrocknete sofort. Die
Jünger waren darüber erstaunt und gaben später zu, dass sie des Meisters
Geste nicht verstanden hatten. Warum verfluchte er den Feigenbaum,
wenn die Zeit zum Früchtetragen noch nicht gekommen war?
Wir müssen bedenken, dass Jesus auf den Feldern nahe der Stadt
seinen Jüngern Unterricht gab. Er wollte sie mit dieser Lehre ermahnen,
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dass sie, als seine Jünger, immer gute Früchte bringen sollten, ohne sich
um Zeit, Datum oder Ort zu kümmern; immer bereit sein, die spirituelle
Nahrung zu liefern, welche die Menschen so sehr brauchten. Denn sonst
könnte es passieren, dass sie sich zur Stunde der größten Not nicht bereit
fühlten, diesen die unerlässliche Hilfe zu gewährleisten.

Das Wachsen der Saat
Der Sämann streut den Samen in die Erde und pflegt ihn Tag
und Nacht. Der Samen geht auf, der Trieb wächst und gedeiht, ohne
dass der Mensch weiß, wie das geschieht. Dies ist Gottes Naturgesetz
und immer wenn der Mensch sich nach diesem Gesetz richtet, erzielt
er gute Ergebnisse. Und wenn die Stunde der Ernte kommt, kann dies
unverzüglich gemacht werden.
Und der Schnitter ist der Tod.

Der gute Hirt
Die Schafe kennen ihren Schäfer. Sie hören seine Stimme und
folgen ihm, wohin er sie führt, aber Fremden folgen sie nicht, denn sie
kennen deren Stimme nicht.
Jesus ist der gute Hirt, der sich für seine Schafe aufopfert. Er hat
auch anderswo andere Herden und leitet auch diese liebevoll und sicher,
damit sich keines verirrt und es nur eine Herde und nur einen Hirten gibt.
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Kapitel 35

DIE
BERGPREDIGT

Bei der Stadt Kapernaum befand sich ein Hügel, der Kurun
Hattin, der auf einer seiner Bergflanken ein etwa 50 m hohes Plateau
aufwies, auf dem Hunderte von Leuten Platz finden konnten.
An jenem Nachmittag strömten die Menschen scharenweise aus
der Stadt und aus der Umgebung auf diese Hochebene, denn es wurde
bekannt, dass der galiläische Rabbi dort predigen würde. Bald hatte
sich dort eine große Menschenmenge angesammelt.
Es waren auch Schriftgelehrte und Gesetzeslehrer zugegen;
einige, um Jesus unauffällig im Auftrag des Synedrions zu beobachten,
so wie sie ihm immer überallhin folgten. Andere kamen, weil sie ihn
verehrten und über seine tröstende Lehre soviel wie möglich erfahren
wollten. Die Meisten aber erschienen, weil sie Hilfe und Linderung
für ihre Schmerzen suchten und Behandlung für ihre körperlichen und
moralischen Leiden erwarteten.
Beim Eintreffen unterteilten sich die Leute instinktiv: Die
„Chaverins“, aus den höheren Gesellschaftsklassen, gruppierten sich
auf der einen Seite, die „Amharets“, die Landsleute etwas abseits auf
der anderen Seite, gleich daneben die Gruppe der Kranken.
Die Sonne versank langsam am Horizont und der Himmel färbte
sich glutrot. Die Erwartung der Anwesenden erreichte den Höhepunkt,
als Jesus, gefolgt von seinen Jüngern, eintraf. Er grüßte nach allen
Seiten beim Vorübergehen und blieb, von seinen Jüngern umgeben,
unter einer Zypresse stehen. Er band sich den Gebetsschal um und
begann zu predigen.
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Mit dieser Predigt, die für sich allein schon religiöser
Moralkodex von höchster vergeistigender Bedeutung darstellt und den
Höhepunkt aller seiner Predigten war, legte er den Grundstein seiner
Lehre, die später „das Christentum“ genannt wurde.
Im Laufe seiner Rede widerlegte er ausdrücklich die allgemeine
Vermutung und auch die Hoffnung der Nation, dass er ein politischer
Messias sei, und versicherte den Anwesenden, dass sein Reich nicht
von dieser Welt sei.
Er predigte die acht Seligpreisungen: Von den Armen im Geiste,
von den Leidtragenden, von den Sanftmütigen, von den Hungernden
und Dürstenden nach Gerechtigkeit, von den Barmherzigen, von denen,
die reinen Herzens sind, von den Friedfertigen und von den Verfolgten.
Er bezog sich auf die Zehn Gebote des Gesetz Gottes, welche
Moses vor einigen Jahrhunderten auf dem Berg Sinai empfangen
hatte und die weiterhin die religiöse Grundlage der Juden bildeten.
Er erweiterte das fünfte Gebot – du sollst nicht töten – indem er den
Zorn, den Groll, die Rache verbot und die Versöhnung mit dem Feind
empfahl. Das sechste Gebot – du sollst nicht ehebrechen – ergänzte
er durch die Verurteilung jeglicher Gedanken, Gelüste oder Taten,
die gegen die eheliche Treue verstoßen. Er erweiterte den Begriff der
Ehrlichkeit und der Aufrichtigkeit, verbot das Schwören in eigenem
Namen und im Namen Gottes, es sei ausreichend, die Dinge direkt
beim Namen zu nennen: „Eure Rede sei: ja, ja; nein, nein“. Er
verurteilte das Talionprinzip und empfahl Nachsicht und Verzeihung,
einschließlich den Feinden gegenüber, da alle Menschen Gottes
Kinder seien, folglich Brüder im Universum. Weiterhin verurteilte
er Heuchelei und Täuschung; denn die Wohltätigkeit soll nicht in
Prahlerei ausarten, sondern sie soll ein wahrer Akt der Nächstenliebe
sein; man soll dem Nächsten ohne viel Aufhebens helfen, wie man
auch Gott anbeten soll, ohne sich zur Schau zu stellen. Er lehrte die
Loslösung vom irdischen Besitz, der vorübergehend ist und darüber,
dass man sich nicht zu sehr um materielle Bedürfnisse sorgen solle,
denn Gott, unser Vater, würde uns mit dem Nötigsten versorgen. Er
kenne unsere Bedürfnisse und würde uns diese je nach Verdienst
und Zweckmäßigkeit erteilen. Ferner warnte Jesus vor den falschen
Propheten, hob die Notwendigkeit des Betens hervor und deutete auf
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die glorreiche Zukunft der Getreuen und die Strafe der Vernunftslosen
hin, wobei Erstere ihr seelisches Leben auf dem Felsen des Glaubens
und der Liebe aufbauen und die Letzteren auf dem sandigen und
trügerischen Boden des materiellen Lebens.
Als er über das Beten sprach, lehrte er das Vaterunser, dieses
schlichte, bewegende Gebet, das so tiefsinnig, so perfekt ist, „das
den Glauben, die Liebe und das Vertrauen in Gott beinhaltet; das drei
Seelenwünsche offenbart: die Glorifizierung des Herrn, die Ausbreitung
des Reichs Gottes auf Erden und den Wunsch des Menschen, sich
seinem souveränen und gerechten Willen zu unterwerfen. Es enthält
ferner drei weitere Wünsche, und zwar bezüglich unserer materiellen
Genügsamkeit, Vergebung unserer spirituellen Unvollkommenheiten,
unserer Fehler und Schwächen und Schutz vor den weltlichen
Versuchungen und den negativen Einflüssen“.
Nachstehend folgt die Auslegung dieses Gebetes nach
spiritistischer Auffassung:
Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name
Da Gottes Name bereits in sich selbst heilig ist, äußern wir
hiermit lediglich den Wunsch, ihn in uns selbst zu heiligen, durch
unsere Taten, Tugenden und Gedanken.
Dein Reich komme
Da sein Reich nicht zu uns herabkommen kann, bestätigen wir
im Gebet unsere Absicht, dieses zu erobern, indem wir uns seiner
würdig zeigen. Gott ist immer gegenwärtig, er kommt jedoch nicht zu
uns herab, wir müssen zu ihm hinauf.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden
Ob inkarniert oder als Geist, fügen wir uns seinen Gesetzen
und seinem Willen in jeder Hinsicht, damit unsere Verhaltensweise
einwandfrei ist und wir voranschreiten.
Unser tägliches Brot gib uns heute
Wir sollen uns nicht darum sorgen, materiellen Reichtum

163

Edgard Armond
anzuhäufen, denn das Nötige, gemäß unserem Inkarnationsprogramm,
wird uns stets gegeben werden.
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern
Alle unsere Fehler und Überschreitungen der Gesetze Gottes
müssen in den aufeinander folgenden Leben, in den Reinkarnationen,
eingelöst werden. Sie sind abhängig von unserem eigenen Verhalten,
unserem freien Willen, unseren Gedanken und Handlungen und nicht
von Gottes Vergebung. Da wir alle ausnahmslos aus Unkenntnis der
spirituellen Gesetze Fehler begehen, sollen wir unseren Mitmenschen
das, was sie uns antun, vergeben; denn wir sollen unseren Nächsten
lieben, wie uns selbst.
Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Übel
Solange wir uns nicht entwickeln und unsere spirituelle
Unwissenheit nicht besiegen, solange wir uns nicht bemühen,
christliche, moralische Tugenden zu erobern, werden wir von den
weltlichen, niederen Versuchungen nicht frei sein. Die Befreiung
unserer Fehler steht nicht Gott zu, sondern uns selbst. Dies ist die
einzige Art, sich von den Übeln zu befreien, die nicht von sich
aus existieren, sondern einfach nur infolge unserer spirituellen
Unkenntnis und Missachtung des Guten. Wenn wir das Evangelium
tief in unseren Herzen in uns aufnehmen, befreien wir uns von all
den Übeln und erringen inneren Frieden, seelische Vollkommenheit
und zuletzt das Reich Gottes.

Der Eindruck, den die Predigt hinterließ, war einmalig und
drückte sich in verschiedenen Formen aus: Die Chaverins flüsterten
empört untereinander, schlugen in ihren Schriftrollen nach, die sie
immer bei sich trugen, mit der Absicht, Jesus zu verwirren und auf
seine von der Thora abweichenden Äußerungen hinzuweisen. Und
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es waren viele Abweichungen, wenn man die offiziell geltenden
Schriften berücksichtigte.
Als Jesus verkündete: „Liebt eure Feinde und die, die euch
verfluchen und verleumden, tut jenen Gutes an, die euch hassen und
betet für jene, die euch verfolgen“ (was die Grundlage seiner Lehre
der Liebe und der Vergebung war), widersprachen sie unter lautem
Protest, dies sei absurd, eine undurchführbare Lehre, ohne jegliche
Rücksicht auf die Bedürfnisse des Volkes und die Zweckmäßigkeiten
des wirklichen Lebens.
Und als er von der Scheidung sprach (stets ein leidenschaftliches
und heikles Thema) und erwähnte: „Laut Aussage unserer Vorfahren,
wer seine Frau verlässt, der gebe ihr einen Scheidungsbrief, aber ich
sage euch, wer seine Frau verstößt, ausgenommen sie versäumt ihre
Pflichten, der verwandelt sie in eine Ehebrecherin und den Mann, der
die Verstoßene heiratet, begeht einen Ehebruch.” Bei diesem Punkt
angelangt, konnten die Schreiber und die Rechtsgelehrten nicht mehr
an sich halten, sie riefen lauthals: „Wo hat er das her? Das ist gänzlich
gegen das Gesetz Moses‘. Will er bedeutender als Moses sein?“
Diese Entrüstung unter den Chaverins kann zum Teil dadurch
erklärt werden, weil der Mann zu jener Zeit in Palästina und in den
Nachbarländern der unbestrittene Herr und die Frau sein Eigentum war.
Er hatte das Anrecht, die eheliche Gemeinschaft jederzeit nach Lust
und Laune aufzulösen. Wenn er seine Frau nicht mehr wollte, schickte
er sie einfach fort und gab ihr einen Scheidungsbrief. Dadurch war sie
von der Ehe befreit und hatte das Recht, wieder zu heiraten, von einem
anderen Mann unterstützt zu werden und sich nicht als Ehebrecherin
einer eventuellen Steinigung auszusetzen. Um zu vermeiden, dass sie
im Falle von Unfruchtbarkeit (was für die Juden ein Unheil und eine
große Erniedrigung darstellte) ausgewiesen wurde, besorgte die Ehefrau
oftmals eine Konkubine für ihren Mann, blieb abmachungsgemäß an
ihrem Platz und hütete das Haus. Die Kinder, die von der Konkubine
geboren wurden, galten als ihre eigenen, denn ihre Unfruchtbarkeit gab
dem Mann das Recht, sie ohne Weiteres zu verstoßen.
Als nun Jesus fortfuhr und darüber sprach, wie Gott die Vögel
speist und für die Blumen in der freien Natur sorgt, brachen die
Chaverins in lautes Geschrei aus, sie beschuldigten ihn, das Volk
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zum Nichtstun anzuhalten, was der Nation soziale Konflikte bringen
würde. Als er ermahnte, man dürfe nicht zwei Herren dienen, Gott
und Mammon, da protestierten sie lauthals, dass er den Umbruch
der allgemeinen Ordnung und das Chaos in der Arbeit hervorrufen
wolle. Sie beschuldigten Jesus, dass die von ihm gepredigte Lehre zur
Schwachheit der Männer beitrug, ihnen ihre Maskulinität nahm, die
bekannten, moralischen Werte veränderte und die Fehler in Tugenden
verwandelte. Demnach handele es sich um eine revolutionäre Doktrin,
die nicht mit dem Leben der jüdischen Nation zu vereinbaren wäre.
Aber auf das einfache Volk und die Allerärmsten unter ihnen
hatte die Predigt Jesus‘ die genau entgegengesetzte Wirkung: Ein
Gefühl der Freude, eine neue Hoffnung erblühte, sie standen auf
den Gesichtern aller geschrieben, Jubelgeschrei und Freudentaumel
brachen aus und sie priesen Jesus.
Als Jesus sich nach Beendigung der Predigt erschöpft
zurückziehen wollte, umringte ihn das Volk jubelnd und seine
Jünger mussten ihn aus den Armen des Volkes losreißen und ihn
praktisch davontragen.
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DIE
AUSWANDERUNG
AUS
GALILÄA

Als Jesus spürte, dass seine letzten Tage heranrückten, widmete
er sich zunehmend der persönlichen Anweisung seiner Jünger.
Er zog mit ihnen nordwärts und erreichte Cäsarea Philippi.
Die Jünger waren von der großen, im römischen Stil erbauten Stadt
sehr beeindruckt. Sie machten einen Spaziergang durch die Stadt und
mischten sich unter das Volk.
Als sie zurückkehrten, fragte Jesus sie, was sie über ihn gehört
hatten und sie antworteten ihm, sie hätten verschiedene Kommentare
gehört: Einige meinten, da er arm und immer von Armen umringt
war, dass er keinesfalls der erlösende Messias Israels sein konnte,
den das Volk erwartete. Andere erzählten, dass er viele Wunder
vollbrachte und deshalb sicher ein machtvoller Prophet sei, wie
die ehemaligen. Andere wiederum vermuteten, er sei Johannes der
Täufer, der wieder auf die Welt gekommen war. Und noch andere
waren der Meinung, er sei Elia selbst, der gekommen war, um den
wahren Messias anzukündigen.
Daraufhin fragte Jesus, wie sie selbst, als seine Jünger,
darüber dachten. Von dieser Frage überrascht, schwiegen die Jünger
unschlüssig. Dann aber trat Petrus vor und antwortete, dass er Christus
sei, der lebendige Sohn Gottes, worauf Jesus erklärte, dass Petrus
dies nicht aus eigenem Wissen gesagt habe, sondern dass er eine
höhere Inspiration erhalten und damit bewiesen habe, dass er geistige
Fähigkeiten und prophetische Begabung besaß. Und weiter äußerte
sich Jesus, dass diese Offenbarung die Basis sei, auf der sich die
Verbreitung seiner Lehren auf der Erde entwickeln würde.
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Er fügte hinzu, dass er nach Jerusalem gehen müsse, wo er
durch Menschenhand sterben werde, wie es vorausgesagt war, jedoch
würde er am dritten Tage wiederauferstehen. All dies würde in Kürze
geschehen, und wenn sie wirklich seine Jünger bleiben wollten, so
sollten sie sich selbst aufgeben, jeder sein Kreuz nehmen und ihm
folgen, denn sein Reich sei nicht von dieser Welt.

Als sie anschließend nach Kapernaum zurückkehrten,
verabschiedete sich Jesus von Galiläa und reiste nach Judäa; es war
der Vorabend des Laubhüttenfestes.
Wie bereits vorher erwähnt, war Judäa ein trockenes
Kalksteinplateau, ein Land der Weinberge, Feigenbäume und
Olivenhaine, in deren Mitte die Stadt Jerusalem lag.
Das Laubhüttenfest wurde zum Andenken an die vierzig Jahre
gefeiert, in denen die Israeliten in der Wüste in Zelten unter der
Führung Moses gelebt hatten. Gleichzeitig war es ein Dankfest für die
letzte Ernte sowie eine gemeinsame Bitte des Volkes um Regen für die
nächste Aussaat.
Die gesunden Männer mussten während der sieben Festtage
in Zelten wohnen, die an den Weinbergen aufgestellt waren oder auf
Terrassen, die sich auf den Dächern der Häuser befanden.
Im Tempel von Jerusalem wurden täglich Zeremonien
veranstaltet. Anlässlich des Umzugs am letzten Tag trank der Priester
das Wasser aus der Siloahquelle, vergoss davon auf dem Altar und
umschritt diesen sieben Mal, in den Armen Zweige haltend.

Als Jesus in Jerusalem eintraf, begab er sich direkt in den Tempel,
wo das Fest schon in vollem Gange war. Er begann unverzüglich auf
dem Platz der Heiden zu predigen, obwohl die Aktion der Priester
gegen ihn bereits sehr zugenommen hatte und das Synedrion sogar
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eine offizielle Untersuchung gegen ihn, sein Auftreten und seine
Lehren an das Volk eingeleitet hatte.
In jenen Tagen wurde er immer gleich bei Betreten des Tempels
von einer Menschenmenge umringt. Es war nicht zu verhindern, dass
jedes Mal Tumulte ausbrachen, die von den Tempeldienern entfacht
wurden, im nie gelungenen Versuch, endlich Beweise gegen ihn zu
finden. Er musste sich harten Diskussionen seiner schlauen Gegner
stellen. Deren beißende Ironie, Feindseligkeit und manchmal starke
Aggressivität waren schmerzhaft anzusehen, während Jesus ruhig und
mitleidsvoll die Arme dem Volk entgegenstreckte, einzig und allein
um Frieden und um die Erlösung aller bat.
In jenen Wintermonaten verweilte er in der Stadt, predigte, heilte
und erschien jeden Morgen im Tempel. Die Nachmittage verbrachte er
in der unteren Stadt, wo er die meiste Zeit den Bedürftigen widmete.
Sein Name wurde immer häufiger erwähnt, was dem Hohepriester
große Sorgen bereitete.
Gleichzeitig ging das Gerücht umher, dass Jesus als der Messias
von Israel angesehen wurde, was seine Gegenwart zu einer schnell
wachsenden Gefahr für das priesterliche Amt machte.
Nach getaner Arbeit und der Anstrengung des Tages zog Jesus
sich auf den Ölberg oder an einen anderen ruhigen Ort zurück, wo er
übernachtete, stets in Begleitung seiner getreuen Jünger. Oftmals sah
man ihn auch bei Simon, d em Aussätzigen, bei Beth-Ini.
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SEINE LETZTEN
HANDLUNGEN IM
LANDESINNEREN

Zum Ende des Winters überquerte er den Fluss und reiste
nach Peräa.
Als er durch Jericho kam, rief er eine große Anzahl seiner
Anhänger zusammen, unter denen er 70 Jünger auswählte, die
zusammen mit den zwölf Aposteln das Volk evangelisieren sollten. Er
segnete sie alle, gab ihnen genaue Anweisungen und empfahl ihnen, sie
sollten sich mit ihren Predigten nur auf die Kinder Israels beschränken.
Denn wenn sie es fertigbrachten, diesem überaus mystischen und
folgsamen Volk die hohen Prinzipien seiner Lehre der Liebe und
Erlösung der Menschheit einzuflößen, dann wäre diese für immer fest
im Felsen des Glaubens verankert. In Bezug auf die Ungläubigen, das
wusste er nur zu gut, würden sich später neue Gelegenheiten ergeben,
durch die Bemühungen anderer Gesandten Gottes.
Er teilte sie in drei Gruppen ein: Eine Gruppe sollte am
Küstenstreifen zwischen Joppe und Cäsarea Maritima predigen. Eine
weitere Gruppe entsandte er in den Süden Judäas und die Letzte
schickte er in die Bezirkskreise Peräa und Ituräa, jenseits des Jordans.
In Jericho predigte er über das Gleichnis des guten Samariters,
das bereits in vorherigen Kapiteln gedeutet wurde, besuchte
Zachäus, der ihn eingeladen hatte und verweilte einige Tage bei ihm.
Anschließend reiste er nach Bethanien, wo er im Hause Lazarus und
dessen Schwestern Martha und Maria wohnte.
In Bethanien hielt er sich zwei Monate auf und wartete auf die
Rückkehr seiner Jünger. Als diese eintrafen, erzählten sie ihm von
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ihren Predigten, von den Erlebnissen auf ihren Wanderungen, von
den Heilungen, die sie vollbracht hatten und von den bösen Geistern,
deren Austreibung sie fertig gebracht hatten. Jesus hörte ihnen bis zum
Ende geduldig zu, dann ermahnte er sie: „Erfreut euch nicht daran,
dass die bösen Geister sich auf euren Befehl zurückgezogen haben,
sondern, dass eure Namen im Himmel eingetragen sind, weil ihr Gutes
vollbracht habt.“
Er reiste mit den Jüngern nach Jerusalem und kehrte anschließend
nach Peräa zurück, wo er kurzfristig in der Region predigte und heilte.
Aus jenen Tagen stammt die Heilung der gekrümmten Frau, die
Predigten über die Zahl der Auserwählten, die ersten Plätze und
die Unfreundlichkeit der zum Hochzeitsfest Geladenen. Er sprach
über die Voraussetzungen, die ein Anhänger seiner Lehre erfüllen
müsste, sowie über das Gleichnis des verlorenen Schafes, des
verlorenen Groschens, des verlorenen Sohnes und über die richtige
Anwendung des Reichtums.
Dann wanderte er Fluss aufwärts, bis er auf der Höhe von
Skythopolis war, ging am Ufer des Jordans durch Samarien bis zur
Straße nach Tiberias. Von dort aus kehrte er in den Süden zurück, an
allen Orten voll und ganz seiner Missionärstätigkeit nachgehend.
Aus dieser Zeit stammen die Episoden der Heilungen der zehn
Aussätzigen, des frevelhaften Richters, von dem Pharisäer und dem
Zöllner, vom reichen Jungen und von den Arbeitern im Weinberg.
Als Ostern näher rückte, näherte er sich Jerusalem, wanderte
wieder durch Peräa und verweilte einige Zeit im Dorf namens Ephraim,
nördlich der Hauptstadt.
Eines Nachmittags, als er sich in Bethabara aufhielt, erreichte
ihn ein von den Schwestern des Lazarus entsandter Kurier, der ihm
mitteilte, dass dieser krank sei und um Hilfe bat. Jesus antwortete:
„Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verehrung Gottes
und seines Sohnes bestellt.”
Zwei Tage später suchte er das Haus Lazarus‘ auf und fand die
beiden Schwestern trauernd an, denn dieser war gestorben und bereits
im Grabe eingeschlossen. Gleich als er eintraf, sagte er zu Maria
„Dein Bruder wird auferstehen“. Und sie antwortete: „Ja, er wird
auferstehen, am Jüngsten Tag, wie wir alle.” Doch Jesus belehrte sie,
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indem er sagte: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt und wer da lebt und glaubt
an mich, wird nimmermehr sterben“.35
Er wollte mit diesem Ausspruch nicht sagen, dass Lazarus tot
sei und sein physischer Körper wieder auferstehen würde, denn kein
wirklich toter Körper kann wieder zum Leben erweckt werden. Als
man ihm übrigens die Nachricht in Bethabara überbrachte, hatte er
schon gesagt, dass die Krankheit nicht zum Tode führen würde, womit
er zum Ausdruck bringen wollte, dass der Körper nicht tot war, sondern
nur in einem todesähnlichen oder lethargischen Zustand, in den er
wahrscheinlich von den körperlosen Geistern gebracht worden war,
um die spirituelle Macht des Messias zu beweisen und zur Belehrung,
dass die Seele unsterblich sei.
Er erkundigte sich, wo man den Körper hingelegt hatte und
wurde zu der Stelle außerhalb der Ortschaft geführt. In einer steinernen
Höhle lag er bereits seit vier Tagen aufgebahrt. Jesus befahl, man
solle den großen Stein entfernen, der den Eingang versperrte. Als dies
geschehen war, erblickten sie den Körper Lazarus‘ , der auf einem
niedrigen Tisch aufgebahrt war.
Daraufhin konzentrierte sich Jesus im Gebet und alsbald rief
er: „Lazarus, komm heraus!“ Auf diesen Ruf sahen sie den Körper
Lazarus erzittern, er stand langsam auf und schritt heraus, eingewickelt
in Leichentücher, die seine Schritte hemmten. Jesus befahl, man solle
ihm diese entfernen. Freien Schrittes kam Lazarus heraus, sah Jesus
und warf sich ihm zu Füssen.
Als die überwältigende Nachricht von der „Auferstehung“
nach Jerusalem durchgedrungen war, erschraken die Priester des
Tempels zutiefst und fürchteten um die Folgen, die diese Mitteilung
im Volk hervorrufen würde. Nur ein großer und wahrhaftiger Prophet
konnte ein solches zustande bringen und das Volk würde sich sicherlich
erheben und diesen Rabbi als ihren spirituellen Führer anerkennen.
Dieses bedeutende Ereignis verstärkte ihren Entschluss, den für sie so
gefährlichen Gegenspieler, der sich jederzeit in eine ernste politische
Drohung verwandeln könnte, aus dem Weg zu räumen.
35

Maria von Bethanien, nicht mit Maria von Magdala zu verwechseln.
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Fünf Tage vor Ostern pilgerte Jesus von Bethanien nach dem
nicht weit entfernten Jerusalem. Ein Gefolge bildete sich auf dem
Wege, das in dem Maß zunahm, in dem das Volk erfuhr, dass es der
Rabbi aus Nazareth sei, der da kam, um Israel von seinen Leiden zu
befreien und das Zepter im Tempel übernehmen würde.
Als er sich der Stadt näherte, hielt Jesus an und bat zwei von
seinen Jüngern, sie sollten ihm einen Esel besorgen, damit er rittlings
sitzend in die Stadt hineinreiten könne, wie es in den heiligen Schriften
vorausgesagt war. Als dieser gefunden und zu Jesus gebracht wurde,
legten seine Jünger einige Decken über den Rücken des Tieres, Jesus
setzte sich seitlich auf des Esels Rücken und so zog das Gefolge weiter
bis in die Stadt und begab sich in den Tempel.
Alle, die ihn begleiteten, sangen Hymnen und Halleluja zur
Ehre Jesus und riefen aus: „Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt
im Namen des Herrn! Gepriesen sei das kommende Reich unseres
Vaters David! Hosanna in der Höhe“. Sie tanzten vor dem Umzug,
schwenkten Zweige, die sie auf dem Weg von den Bäumen abgerissen
hatten, zum Zeichen ihrer großen Freude. So zogen sie bis vor den
Tempel hin, wo eine Menschenmenge auf ein außerordentliches
Ereignis wartete, nämlich dass Jesus mit einem einzigen Wort oder
einer einzigen Geste, Hannas Regierung und der Macht der römischen
Eindringlinge ein Ende bereiten würde. In ihrer Naivität erwarteten
sie auch, dass Jesus in diesem Moment die Befreiung von Israel und
den Beginn seiner Herrschaft als nationaler Messias verkünden werde.
Aber nichts desgleichen geschah. Als Jesus am Tempel eintraf,
stieg er vom Esel und betrat schweigsam den Tempel. Nach einer
langen Wartezeit verzog sich die Menschenmenge enttäuscht.
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DIE LETZTEN
TAGE IN
JERUSALEM

Am Vorabend dieses Tages war Pilatus, der römische Statthalter,
in Jerusalem eingetroffen. Er kam aus Caesarea Maritima und zog mit
seinem Gefolge mit großem Pauken- und Trompetenschlag der Legion
durch die Stadt bis zur Festung Antonia. Am gleichen Tag und mit
nicht weniger Prunk und Glanz traf auch Herodes Antipas in der Stadt
ein, um jedoch dem Hass des Volkes zu entfliehen, schloss er sich in
seinem Palast ein.
In der Stadt befand sich außergewöhnlich viel Militär und
auch die Tempelwache war auf Anordnung des Synedrions verstärkt
worden. Dies geschah infolge einer Versammlung des Hohen Rates,
die drei Tage zuvor stattgefunden hatte, und zwar um über einen
Unruhestifter namens Barabbas in der unteren Stadt zu beraten, sowie
um sich über die letzten Ereignisse seit der angeblichen Auferstehung
Lazarus zu informieren.
Barabbas war ein gewöhnlicher Mensch, in Joppe geboren und
von Beruf Bootsführer. Er hatte sich dort bereits gegen die Behörden
erhoben, weil diese ihm zur Tilgung nicht bezahlter Steuern sein
Boot beschlagnahmt hatten. Er war ein einfacher, beredsamer und
streitsüchtiger Mensch, doch mit viel Mut und Tatendrang ausgestattet.
Als Vergeltungsmaßnahme gegen das seiner Meinung nach ihm
zugefügte Unrecht, betätigte er sich von nun an als Straßenräuber,
eine Tätigkeit, durch die er berühmt wurde. Kürzlich jedoch war er
unerkannt nach Jerusalem gekommen und arbeitete in der unteren
Stadt, im Kidrontal, mit den Kameltreibern der Karawanen zusammen.
Am Abend zuvor wurde er mit einigen seiner Kumpane von römischen
Soldaten festgenommen, weil er Unruhe stiftete.
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In Bezug auf Jesus hatte das Synedrion beschlossen, dass er
erst nach den Festtagen festgenommen werden sollte, um mögliche
Volksaufstände zu vermeiden. Einem Vorschlag Nikodemus
folgend, einer der angesehensten Mitglieder des Synedrions, wurde
entschieden, vorher eine Abordnung zu ernennen, die den Rabbi
über seine Predigten befragen und umgehend darüber Bericht
erstatten sollte.
Die Begegnung mit der Abordnung fand am gleichen Tage
im Tempel statt und Jesus bestätigte alles, was er bisher gepredigt
hatte sowie auch seine Aussagen über seine messianische Aufgabe.
Damit wurden die Gemüter der Priester keinesfalls beschwichtigt, im
Gegenteil, ihr Hass auf ihn vertiefte sich nur noch mehr.
Wenige Tage fehlten noch bis Ostern und, laut der Thora,
mussten die Jünger das traditionelle Abendmahl, ungesäuertes Brot
(Matzot), Lammfleisch und dazu den Kräuterwein zubereiten. Man
diskutierte darüber, wo das Mahl stattfinden sollte. Das Evangelium
erwähnt nichts darüber und schreibt nur über das Passahmahl; Markus
14:13 und Lukas 22: 7-13 jedoch, beziehen sich auf einen Wasserträger,
der hierfür zuständig sein sollte.
In vorherigen Kapiteln wurde der Wasserverkäufer Hillel
bereits erwähnt, der Essener, der in einer der Nischen der Mauer am
David-Turm wohnte und Galiläer und Essener beherbergte, wenn
sie in Jerusalem weilten. Dorthin brachten die Jünger sämtliche
notwendigen Zutaten und dort fand das Abendmahl statt. Die Wahl
des Ortes ist nicht verwunderlich, denn Jesus suchte keinen Zugang
zu den reichen Häusern; nicht nur weil er als gefährlicher, ketzerischer
Revolutionär angesehen wurde, der das Gesetz nicht respektierte,
sondern weil er überwiegend mit den Armen und Notleidenden der
unteren Stadt verkehrte.
Bei diesem Abendmahl gab er den Jüngern seine Versprechen
und die letzten Anweisungen, einschließlich über die zukünftige
Entsendung des Paraklets - des Trösters -. Er verkündete noch einmal
seinen nahenden Tod und sprach über das Richten der Menschheit zur
rechten Zeit und, da er wusste, dass Judas bereits seine Auslieferung
mit den Priestern verhandelt hatte, riet er ihm: „Was du tust, das tue
bald!” (Johannes 13:27).
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Nachdem Judas gegangen war und sie nun in vertrauter
Freundschaft weilten, gab Jesus den übrigen Elf die letzten Ratschläge
und verabschiedete sich von ihnen. Anschließend brachen alle auf, in
Richtung des Ölbergs.
Unterwegs warnte er sie noch, dass sie alle in dieser Nacht
auf die Probe gestellt und versagen würden, damit sich auch hier die
heiligen Schriften erfüllen sollten, die da ankündigten: „Ich werde
den Schäfer verletzen und die Schafe werden sich in alle Richtungen
zerstreuen.” Als sie dies hörten, widersprachen sie ihm und schwuren
ihm Treue. Petrus versicherte ihm, dass er ihm bis in den Tod folgen
würde und ihn nie verlassen werde. Aber Jesus antwortete: „Wahrlich,
ich sage dir: Heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst
du mich dreimal verleugnen“ (Markus 14:30), was dann auch Stunden
später geschah.
Bald darauf erreichten sie den Garten Gethsemane, wo Jesus
sich auf einen abgelegenen und ruhigen Ort zurückzog und seine
Jünger anwies, um ihn herum zu wachen, denn die Stunde des Leidens
sei gekommen. Und tatsächlich überstürzten sich die Ereignisse ab
diesem Moment mit einer furchtbaren Schnelligkeit bis zur traurigen
Stunde des Kreuzes.

176

Kapitel 39

DAS ENDE
SEINER
PLANETARISCHEN
MISSION

Judas Iskariot
Die seelische Entfremdung des Judas Iskariot von seinem Meister
begann an dem Tag, an dem Jesus in Kapernaum als Gesetzesübertreter
erklärt und als Inspiration des Teufels gebrandmarkt wurde.
Kultivierter als die anderen Jünger und mit einer fruchtbaren,
wenn auch krankhaften Fantasie ausgestattet, grübelte er über alles
nach, was er im Kreise der Jünger sowie auch inmitten des Volkes sah
und hörte. Zuletzt wusste er selbst nicht mehr zu sagen, ob Jesus nun
der erwartete Messias war oder nicht.
Tag für Tag glitt er immer tiefer in die qualvolle Sphäre der
Zweifel, bis zu dem Tag des verheißungsvollen Einzugs Jesu in
Jerusalem zu jener Osterzeit. Als er auf dem Wege von Bethanien das
Volk „Hosanna“ singend mit den Jüngern brüderlich feiern sah, da
füllte sich sein Herz erneut mit Hoffnung.
Als einer der Ersten breitete er seinen Mantel auf dem Boden
aus, damit der Messias darüber schreiten konnte. In seiner großen
Freude war er es, der an der Spitze des Festzuges am meisten tanzte
und am lautesten rief: „Hosanna dem Sohn Davids, Ehre unserem
Messiaskönig“. Als er mit Schrecken sah, dass Jesus, als er am
Tempel anlangte, nichts tat, um die Macht zu übernehmen und den
heiß ersehnten Wunsch des Volkes zu erfüllen, sondern schweigsam
von seinem Esel herabstieg und inmitten der im Tempel versammelten
Menschenmenge verschwand, war er zutiefst enttäuscht und all seine
glorreichen, ehrgeizigen Träume brachen zusammen.
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Er hatte sich wieder einmal geirrt. Jesus aus Nazareth konnte
nicht der Erlöser Israels, der nationale König, sein. Er war nur ein
Prophet des einfachen Volkes. Und so haderte er: Wurden all seine
Hoffnungen betrogen, waren seine jahrelangen Bemühungen und
seine Hingabe umsonst gewesen? Hatte er seine Zeit vergeudet, indem
er ein Jünger dieses Rabbis geworden war?
An eine der Tempelsäulen neben dem goldenen Tor gelehnt,
überkam ihn große Verzweiflung und er schrie sein Elend laut hinaus,
ohne es zu merken. Mit der ihm eigenen Übertriebenheit gestikulierte
er wild, zog sich an den Haaren und am Bart, schlug sich mit geballter
Faust auf die Brust und murmelte: „Ich unglückseliger Mensch“!
Und so versank er tiefer und tiefer in den Bereich der
Unachtsamkeit und die Mächte des Bösen, für die er ein immer
verletzlicheres Ziel wurde, nahmen ihn in ihre Gewalt. Er erstarrte
und wurde leichenblass, kalter Schweiß bedeckte seine Stirn, während
gelber Schaum wie Galle aus seinen verbissenen Mundwinkeln über
seine weissen Lippen floss.
Judas wurde dabei von einem Hilfspriester des Tempels
beobachtet, der ihn als einer der Jünger Jesu erkannte. Er näherte
sich ihm schnell, nahm ihn am Arm und führte ihn umgehend zu dem
Aufsichtsrat Sgan Jochanan. Dieser wiederum brachte ihn unauffällig
zum alten, schlauen Hannas.
Das Gespräch und die Abmachung dieser beiden führten zu
dem abscheulichen Verrat, den das Evangelium in seinen Erzählungen
verewigte. Jedoch wurde uns in jüngerer Zeit auf medialem Wege
enthüllt, dass Judas in Gegenwart des Hannas und nachdem er sich
wieder beruhigt hatte, schwer mit sich kämpfte und sich dem Verrat
seines Meisters widersetzte. Sein Einverständnis ergab sich letztendlich
nach einer Reihe von Argumenten seitens des Hohen Rates, wie zum
Beispiel, dass Jesus selbst zu seinen Jüngern gesagt habe, dass seine
Übergabe an das Synedrion und folglich sein Tod notwendig seien,
um die Heilige Schrift zu erfüllen. Im Grunde wollte der Hohe Rat
den Rabbi in den Ostertagen aus dem Verkehr ziehen, um damit
Volksunruhen und die daraus folgenden üblichen Massenmorde durch
die Römer zu verhindern. Und weiterhin versprach man ihm dreißig
Silbermünzen, damit er sich unverzüglich aus Jerusalem entfernen
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konnte. Aufgrund dieser Argumente und des Versprechens, dass sein
Name bei dem Prozess gegen seinen Meister und die Jünger nicht
erwähnt würde, akzeptierte Judas die Vereinbarung, mit den Priestern
zusammenzuarbeiten und stand von diesem Moment an dem Hohen
Rat zur Verfügung.
Es ist bekannt, dass er das angebotene Geld annahm, wie es
mit den Worten: „Dreißig Silberlinge werden sein Preis sein ...“
vorhergesagt worden war.36
Er versprach dem Hohen Rat, den Rabbi zur rechten Zeit
auszuliefern, und von dieser
Stunde an lebte er nur noch in einem schmerzvollen,
tranceähnlichen Zustand. Unfähig
zu essen und zu schlafen, wurde er zu einem leichten Fang für
die dunklen Mächte, die ihn vollständig beherrschten.
So geschah es drei Tage später, als Jesus ihm beim Abendmahl
leise zuflüsterte, sodass nur Judas es hörte: „Was du tust, das tue
bald“, auf dass er mechanisch gehorchte und, ohne ein Wort zu sagen,
aufstand und hinausging.
Mit Rot unterlaufenen, aus den Höhlen hervorquellenden Augen,
verwilderten Haaren und Bart, sein weiter Mantel um die mageren
Beine flatternd, lief der arme unglückliche Jünger in Richtung Tempel
los. Er lief so schnell er konnte, um diese unglückselige Aufgabe zu
Ende zu bringen, die ihn fern jedes menschlichen Verständnisses so
sehr in den Irrsinn trieb.
„Ich halte es nicht mehr aus!“, schrie er und stolperte den Weg
entlang, „Befreie mich, o Herr, von dieser Qual ...“.
Die majestätische Figur des alten Hannas tauchte vor ihm auf
und sagte mit salbungsvoller Stimme: „Wir werden ihn nur für die
Festtage einsperren“. Und der Meister fügte ernst im müden, traurigen
Der Wert eines Silberlings entsprach 1/7 eines heutigen englischen Pfundes.
Jesus wurde für 30 Silberlinge verkauft, ungefähr 4 Pfund. Silberling war
eine der damaligen jüdischen Währungen. Es gab noch andere, von denen
einige in der Bibel erwähnt werden, und zwar: Denar oder Drachme, sie
waren ca. 8 Pfund wert, 1 Mina entsprach 4 Pfund; 1 Silberschekel war 2,5
Pfund wert, 1 Silbermaneh war 7 Pfund wert, 1 Goldmaneh war 103 Pfund
wert, 1 Silbertalent war 400 Pfund wert, 1 Goldtalent war 6.200 Pfund wert.

36
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Ton hinzu: „Was du tust, das tue bald; beeile dich …“. Später begriff
er alles: Es war das Böse, das ihn ins ewige Verderben getrieben hatte.
Und so betrat er den Tempel und gab den Priestern den
Hinweis: Der Rabbi sei diese Nacht, nach dem Abendmahl, mit den
Jüngern im Gethsemanegarten.
Wie wir bereits erwähnten, war Judas Töpfer und in Karioth
geboren, ein Dorf , das 35 Km südlich von Jerusalem lag. Er war der
einzige Jude unter den zwölf Jüngern. Dunkelhäutig, hochgewachsen
und mager mit einem grauen Bart. Er war ein unruhiger Mensch,
gestikulierte viel und hatte eine eckige Gangart. Von impulsiver und
zutiefst mystischer Natur, hatte er Visionen und unterlag oftmals
psychischen Störungen. Ein typisches Medium, dessen Medialität
gestört und außer Kontrolle geraten war, wie es vielen heutzutage ergeht.
Im Rahmen des christlichen Dramas, das von so vielen schmerzhaften
und auch heldenhaften Vorfällen zeugt, war dies die Rolle, die Judas
zugeteilt war. Er war der Jünger, der zu Lebzeiten Jesus‘ auf Erden
am meisten gelitten hat . Bis heute trägt er noch das Kreuz dieses
fanatischen, laienhaften, volkstümlichen Fluches auf seinen Schultern,
mit der unerträglichen Last der Gedanken von Hass und Rache, die sich
Jahr für Jahr in der weltlichen Christenheit abspielen.
Nach allgemeinem Wissen wurde ihm diese schreckliche Last
schon vor langer Zeit in der spirituellen Ebene von den Schultern
genommen. Heute ist Judas ein von Makeln befreiter Geist, von
unermesslicher Bescheidenheit, bewusst des einst begangenen
furchtbaren Fehlers.
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GEFANGENNAHME
UND
ZERSTREUUNG

Wie bereits erwähnt, war Pilatus von Caesarea Maritima
herübergekommen und hielt sich in der Stadt auf. Die Römer
hatten ihr Militär verstärkt, da infolge der zu Ostern erwarteten
Volksansammlung jeder Tumult in eine Rebellion gegen die Römer
ausarten konnte.
Pilatus war als Vertreter Caesars für die Ordnung verantwortlich
und duldete keinerlei Unruhen, Verschwörungen oder Ähnliches.
Jegliche Versuche des jüdischen Volkes, um seine Unabhängigkeit zu
kämpfen oder sich gegen die Römer aufzulehnen, wurden im Keim in
wahren Blutbädern erstickt. Pilatus war sich des Hasses bewusst, den
das jüdische Volk gegen die römischen Eindringlinge hegte. Er wusste
um ihr Streben, die politische und ökonomische Freiheit zu erlangen
und von ihrer Hoffnung auf den nationalen Messias, der, wie das
Gerücht umging, sich schon irgendwo aufhielt und nur darauf wartete,
die Führung zu übernehmen.
Einige Tage zuvor hatte er die Festnahme des Straßenräubers
Barabbas veranlasst, der mit einer zahlreichen Gruppe Banditen
die Stadt verunsicherte. Viele von ihnen wurden bei der von Pilatus
angeordneten Umzingelung getötet und ihr Anführer Barabbas lag nun
in Ketten und wartete auf das Urteil.
Zu diesem Zeitpunkt erfuhr Pilatus von dem grandiosen Einzug
Jesu in die Stadt und von der ihn begleitenden Menschenmenge, die
ihn als Messiaskönig gefeiert hatte. Augenblicklich erahnte er einen
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Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen. Er erkundigte sich
und erfuhr, dass Jesus sich einer bedeutenden Popularität im ganzen
Land erfreute, eine merkwürdige Doktrin predigte, die den waltenden
Gesetzen und Bräuchen feindlich gegenüberstand und dass er bereits
vom Synedrion als gefährliches Element eingestuft worden war.
Deshalb verordnete er bei dem Hohepriester die Gefangennahme und
Auslieferung des galiläischen Rabbis, um noch vor den Festtagen
über ihn, zusammen mit dem Unruhestifter Barabbas, in seinem
Verwaltungsbereich zu richten.
Der Hohepriester Kaiphas, Schwiegersohn von Hannas, war
jedoch besorgt, nicht nur weil es sich um einen israelischen Rabbi
handelte, dem gewisse Rechte zustanden, sondern auch aus Furcht
vor dem Volk, das sich gegen die Übergabe Jesu an die Römer und
seine Festnahme auflehnen und rebellieren könnte, worauf die
Römer bekannterweise diese Aufstände erbarmungslos und durch
viel Blutvergießen unterdrücken würden, wie es schon bei anderen
Gelegenheiten geschehen war. Deshalb ließ Kaiphas etwas Zeit darüber
verstreichen. Doch unterdessen ereignete sich die Fahnenflucht des
Judas und aufgrund dessen Abmachung mit dem Tempel, ihnen Jesus
zuzuführen, beschloss Kaiphas, den Rabbi gleich nach Ostern in aller
Heimlichkeit und ohne viel Aufhebens in Gefangenschaft zu nehmen.
Am Tage des Abendmahls aber, als es Nacht wurde, drang Pilatus
auf die Festnahme des Rabbis, da er am nächsten Tag über Barabbas
und gleichzeitig auch über den Rabbi richten wollte. Er verkündete,
dass Kaiphas für die Übergabe des Rabbiners an die Staatsanwaltschaft
verantwortlich sei, ansonsten würden sie alle als Komplizen verurteilt
und für die Folgen verantwortlich gemacht werden.
Diese Insistenz seitens Pilatus war lediglich eine polizeilichvorbeugende Maßnahme zur Einhaltung der guten Ordnung und er
führte damit seine Verantwortung als Vertreter des Cäsars aus.
Kaiphas, dessen Pläne auf diese Weise durchkreuzt wurden,
veranlasste daraufhin eine kurzfristige geheime Versammlung der
sadduzäischen Mitglieder des Synedriums in seinem Hause. Nun
konnte er das Einschreiten der Römer als Vorwand nehmen, um die
Festnahme Jesu doch früher stattfinden zu lassen und hatte damit auch
eine gute Rechtfertigung, falls es zu Unruhen kommen sollte.
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Trotz der geheimen Einberufung erschien auf der Versammlung
in letzter Minute Josef von Arimatäa, ein reicher Mann, Essener dritten
Grades, Zulieferant der römischen Truppen, der aus diesem Grunde in
enger Verbindung zu Pilatus stand und den Respekt des Synedriums
genoss. Ebenfalls unaufgefordert erschien der pharisäische Rabbi
Nikodemus, der nun allein mit seiner Gegenwart die gesamte, nicht
eingeladene pharisäische Partei vertrat.
Nikodemus, der von Josef von Arimatäa unterstützt wurde,
ergriff gleich zu Beginn offen Partei für Jesus und deutete auf die
ordnungswidrige Situation der Zusammenkunft und des Urteils, das
sie fällen wollten, und zwar:
1º) aufgrund des ungeeigneten Ortes, denn die Versammlung
sei nur in den Räumen des Synedriums rechtsgültig und nicht im
Hause Kaiphas´;
2º) zwischen der Einberufung, unter eindeutiger Bekanntgabe
des Anlasses, und der eigentlichen Veranstaltung der Versammlung
müsste eine rechtliche Frist eingehalten werden, was jedoch nicht
beachtet worden war;
3º) keine Versammlung zwecks einer Urteilsfindung eine
Geltung hätte, wenn sie am Abend stattfinde;
4º) letztendlich, weil nicht alle Angehörige des Synedriums
eingeladen wurden, sondern nur einige Sadduzäer.
Aufgrund dieser und noch weiterer Ordnungswidrigkeiten
protestiere er gegen diese Gerichtsverhandlung. Geschickt umging
darauf Kaiphas das Problem, indem er beschloss, in diesem Fall die
Verurteilung in eine Untersuchung umzuwandeln, und fuhr fort.
Nikodemus ließ nicht locker und meinte, wenn das Vergehen,
dessen man den galiläischen Rabbi beschuldigte, religiöser Art sei,
die Römer nicht für seine Verurteilung zuständig wären. Jedoch
erwiderte Kaiphas darauf, dass über dem Priesterkollegium sowie
über der ganzen Nation eine sehr ernste Drohung schwebe und es in
diesem Fall angebrachter wäre, den Gefangenen auszuliefern, als sich
dagegen zu sträuben. Mit Nachdruck betonte er, es wäre besser, dass
nur einer sterbe als viele.
Er beendete die Versammlung und erließ die sofortige
Gefangennahme und Auslieferung Jesu an Pilatus. Demzufolge wurde
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eiligst eine Truppe von Tempelwächtern und römischen Soldaten
einberufen. Es war fast elf Uhr nachts, als die Eskorte, von Judas
geführt, nach Gethsemane aufbrach.

Jesus betrat den Gethsemanegarten in dem Moment, als von
Weitem die Tempeltrompeten das zweite Viertel der nächtlichen
Wache ankündigten. Die Nachtwache begann um sechs Uhr abends
und war in vier Schichten von je drei Stunden eingeteilt. Somit war es
also neun Uhr, und von da an verweilte Jesus im Gethsemanegarten,
in ständigem Gebet vertieft.
Qualvoll waren für ihn diese Momente, denn er wusste, dass
die letzten Handlungen seiner schmerzvollen, planetarischen Mission
schnell herannahten. Er hatte seinen Jüngern ans Herz gelegt,
ebenfalls zu wachen und zu beten, um ihm in dieser schweren Stunde
beizustehen. Diese aber, von einer seltsamen Lähmung beherrscht,
wurden vom Schlaf übermannt. Zweimal ging er sie wecken und
bat sie, über ihn zu wachen. Doch die Müdigkeit gewann erneut die
Oberhand, und sie schliefen wieder ein.
Zweimal kniete er nieder und berührte mit seinen Lippen die
Gräser am Boden, bat Gott inständig darum, sich um das Schicksal
seiner Jünger zu kümmern, denn in sie hatte er das Werk zur Erlösung
der Menschheit hinterlegt, damit sie es in Zukunft verbreiten sollten.
Letztendlich wandte er sich den Dreien zu, die ihm am nächsten
waren – Petrus, Johannes und Jakobus – und die gegen den Schlaf
ankämpften, und sagte zu ihnen:
„Nun könnt ihr ruhen, denn die Stunde ist gekommen.“
Er sah wie der Trupp der Tempelwächter und Soldaten immer
näher kam, trat unter seine Jünger und betete mit ihnen das Gebet
der Israeliten: „Und muss ich auch durchs finstere Tal des Todes, ich
fürchte kein Unheil! Denn Du, oh Herr, wirst bei mir sein“.
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Die Schritte kamen immer näher und durch die Schatten der
Bäume, die der Mond beschien, tauchten die dunklen Gestalten der
Wächter und Legionäre auf, deren Rüstungen das vom Himmel
herabgleitende Licht wiedergaben.
Daraufhin weckte Jesus alle seine Jünger und rief:
„Steht auf, ihr Lieben, es ist die Stunde gekommen, in der der
Menschensohn ausgeliefert wird.37
Die Jünger wachten schlaftrunken auf und blickten sprachlos
auf die nur einige Schritte vor ihnen stehenden Wachposten. Allen
voran stand Judas mit verzerrten Gesichtszügen, doch entschlossen
wie einer, den die Verzweiflung zum letzten Schritt treibt.
„Wen sucht ihr?“, fragte Jesus.
„Wir suchen Jesus von Nazareth“, antworteten sie ihm.
„Der bin ich!“
Zur selben Zeit trat Judas auf Jesus zu und küsste ihn auf
die Wange. Es war das mit den Römern verabredete Zeichen, das
besagte, dass dies der Mann sei, den sie gefangen nehmen sollten. Die
Tempelwächter, die Jesus als mächtigen Propheten kannten, rührten
sich nicht von der Stelle, denn sie waren von der majestätischen
Ausstrahlung überwältigt, die in diesem Moment von ihm ausging.
Jesus wiederholte die Frage:
„Wen sucht ihr?“
Die Wächter verharrten in entsetzter Reglosigkeit, bis der
römische Kommandant ungeduldig auf Jesus zutrat, ihm die Hand auf
die Schulter legte und seine Festnahme durchführte. Nun umringten
ihn die Soldaten und fesselten ihm die Hände auf dem Rücken.
Während dies geschah, sprach Jesus und fragte:
„Warum nehmt ihr mich wie einen Straßenräuber fest, mitten
in der Nacht, mit Stock und Schwert? War ich nicht täglich in eurer
Mitte im Tempel, um das Volk zu lehren? Aber sicher wisst ihr nicht,
dass dies geschieht, damit die Schriften befolgt werden.“ Und er fügte
hinzu: „Dies ist eure Stunde, die Stunde der dunklen Mächte.“
Laut dem Buche Daniels, des Propheten aus dem Exil, bedeutete
„Menschensohn“ für die Juden der Messias.

37
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Er richtete seine Augen auf den römischen Kommandanten
und bat:
„Wenn ich es bin, den ihr festnehmen wollt, dann lasst bitte
diese anderen gehen, die meine Jünger sind.“
Darauf nahmen sie ihn mit. Die Jünger aber verschwanden in
die Schatten der Nacht. Von der Angst angetrieben, flohen sie in alle
Richtungen, nach Bethanien und andere Ortschaften, doch Petrus und
Johannes begleiteten von Weitem die Truppe, die Jesus bergab in die
Gefangenschaft führte.
Auf diese Weise erfüllte sich auch die Prophezeiung des Herrn,
als er aus dem Munde Sacharjas verkündete: „ Ich werde den Schäfer
verletzen und die Schafe werden sich in alle Richtungen zerstreuen!“
Jesus wurde von der Eskorte vor den Hohenpriester, der ihn
in seinem Haus erwartete geführt. Ohne Aufschub berief dieser mit
äußerster Dringlichkeit das Synedrion zu einer Besprechung noch
in derselben Nacht ein. Seine Unruhe entstammte dem Wunsch, das
rechtmäßige Urteil zu vollziehen, noch bevor er den Gefangenen am
nächsten Morgen an Pilatus ausliefern müsste.
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DAS JÜDISCHE
GERICHT

Das große Synedrion bestand aus 72 Mitgliedern, von denen
je ein Drittel den drei verschiedenen Orden angehörte, und zwar:
dem Orden der Priesterfürsten, hierzu gehörte der amtsführende
Hohepriester, seine Vorgänger und seine nobleren Verwandten,
Nachkommen Abrahams, alles ehrgeizige, skeptische Sadduzäer;
dem Orden der Schriftgelehrten, zu denen die weisen Ausleger
der Thora gehörten. Sie waren wahre Fanatiker in der Einhaltung
des Gesetzes im buchstäblichen Sinne, der Großteil gehörte der
pharisäischen Partei an; dem Orden der Älteren, bestehend aus
angesehenen Männern, sowohl Bürger als auch Priester, unabhängig
von ihrer Parteiangehörigkeit.
Der Hohe Rat war am Eingang des Tempels in einem Raum
eingerichtet, der sich die „Halle der Quadersteine“ nannte. An diesem
Abend jedoch versammelten sich die Mitglieder des Synedrions
aufgrund der Eile noch einmal im Hause Kaiphas. In der Mitte eines
großen Saales wurde ein für den Hohepriester bestimmter Thron
aufgestellt, im Halbkreis darum befanden sich die Sitzplätze. An den
Seiten des Throns standen zwei Leuchter und zwei Diener mit Fackeln
sowie die beratenden Richter und der Anklagevertreter.
Anwesend waren Kaiphas mit seinem purpurfarbenen
Umhang, der alte Hannas an seinem gewohnten Platz, sein Sohn
Elieser, Jochanan, der Sgan des Tempels, sowie weitere ehemalige
Hohepriester des Tempels, Söhne des Hannas, alle trugen ebenfalls
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purpurne, wenn auch kürzere Mäntel mit Schulterklappen. Neben
dem Hohenpriester saßen außer den Dienern zwei Schreiber mit ihren
gezückten Federkielen und Wachsplatten an niedrigen Tischchen.
Die Berater des Gerichtes standen seitlich abseits getrennt; es
waren ehrwürdige Männer von bedeutendem Wissen und ihre Worte
wurden stets respektvoll angehört, selbst wenn sie nicht befolgt
wurden, wie in diesem Fall.
Dem Thron des Hohenpriesters gegenüber befanden sich die
Bänke der anwesenden Rabbis. Auch deren Lehrlinge erschienen zu
den Gerichtsverhandlungen, um Erfahrungen zu sammeln.
Dunkle Schatten und der Glanz der Lichter auf den Möbeln
sowie die purpurrote Farbe der Mäntel verliehen der Szene einen
finsteren und dramatischen Charakter, der stark mit dem weißen
Gewand und der Gelassenheit des galiläischen Rabbis kontrastierte,
als dieser um ein Uhr morgens in jener kalten Nacht von der Wache
hereingebracht und vor den Hohenpriester geführt wurde.
Um ein Todesurteil auszusprechen, benötigte das Hohe Gericht
23 anwesende Stimmen und zusätzlich weitere 12 Stimmen, die
innerhalb von 48 Stunden ausgezählt werden mussten. Zu jener Stunde
waren jedoch nicht mehr als 20 Teilnehmer der drei Orden anwesend;
Trotzdem wurde Gericht geführt.
Die Zeugen wurden in aller Eile vorgeführt: Als Erster präsentierte
sich Judas selbst, er wurde jedoch abgelehnt, da er alsVerräter nicht aussagen
durfte. Anschließend wurde ein Mann des Volkes hereingerufen. Laut
seiner Aussage habe Jesus behauptet, er würde den Tempel zerstören und
ihn in drei Tagen ohne menschliche Hilfe wieder aufbauen. Ein weiterer
Zeuge erzählte, dass der Rabbi prophezeit habe, dass vom Tempel kein
Stein über dem Anderen bleiben würde. Diese Aussage wurde ebenfalls
abgelehnt, weil sie über die gleiche Angelegenheit bezeugte, jedoch auf
eine andere Art. Das Gesetz bestimmte, dass „zwei Zeugen eine Tatsache
beweisen, wenn sie in ihren Erklärungen übereinstimmen und sie auf
die gleiche Weise wiedergeben“. Der letzte Zeuge sagte aus, dass Jesus
das Gesetz nach seinem persönlichen Gutdünken auslegte, worauf die
Berater ihn sofort unterbrachen und betonten, dass jeder Israelit das
Gesetz nach seinem eigenen Verständnis interpretieren durfte, solange er
damit Gott nicht verletze.
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Man fand also keinen Grund, Jesus zu verurteilen.38
Hasserfüllt erhob sich Kaiphas daraufhin und meinte, dass es in
diesem Fall genüge nur den Angeklagten anzuhören, um sich ein Bild
seiner Gesetzesübertretungen zu machen und indem er sich direkt an
Jesus wandte, rief er aus:
„Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns
sagst, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes.“39
Und in die sich ausbreitende Stille hinein hörte man Jesus ruhig
sagen: „Du hast es gesagt. Doch sage ich euch: Von nun an werdet ihr
sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen
auf den Wolken des Himmels.“
Da zerriss Kaiphas seine Kleider in Stücke und schrie: - Er hat
Gott gelästert! Und die Richter zerfetzten ebenfalls ihre Mäntel und
wiederholten: „ Er hat Gott gelästert!“
„Was bedürfen wir weiterer Zeugen?“, fragte Kaiphas.
Zu dieser Stunde waren bereits über 23 Richter anwesend,
somit eine ausreichende Anzahl und Kaiphas wandte sich an das
Gericht:
„Wie lautet der Urteilsspruch?“
„Er ist des Todes schuldig“, antworteten sie.
Damit erhob sich Kaiphas von seinem Thron und sprach das
Urteil aus:
„Der galiläische Rabbi, Jesus von Nazareth ist nun Pilatus
zu übergeben.“
Und der alte Hannas fügte hinzu:
„Die himmlischen Mächte sollen für oder gegen ihn
Zu jener Zeit durften die Zeugen den Angeklagten sehen, ohne jedoch von
diesem gesehen zu werden. Aus diesem Grunde waren Fackeln neben Jesus
aufgestellt, damit er gut zu sehen war.
38

Ursprünglich wurden die Könige bei der Thronbesetzung mit Öl eingesalbt
und wurden „Machiach“ (Gesalbte) genannt. Diese Anrede wurde später dem
Prinzen zugeteilt, dem Nachkommen Davids, von Jehova geschickt und der
ihre Nation retten würde. Menahem und Bar Kochba erhielten diesen Titel.
39
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entscheiden, je nach der Wahrhaftigkeit oder Falschheit seiner
prophetischen Fähigkeiten“, wobei ihm alle zustimmten.

Die Morgendämmerung verfärbte den Horizont des 14. Tages
des Nisan, dem Vortag Osterns, als die Verurteilung abgeschlossen
wurde. Jesus wurde aus dem Saal geführt und dem Kommandanten
der römischen Truppe, die ihn gefangen genommen hatte, übergeben.
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DAS
URTEIL
DES
PILATUS

In dem für Pilatus von seinen Agenten abgefassten Bericht wurde
die Eigenschaft Jesu als nationaler Messias hervorgehoben. Da Pilatus die
Bedeutung dieses Wortes jedoch nicht kannte, erhielt er die Erklärung,
dies sei die religiöse Anrede eines jüdischen Nationalhelden, der dazu
bestimmt sei, das Land von der ausländischen Besetzung zu befreien.
Daraus folgerte er irrtümlicherweise, dass es sich um einen Aufrührer,
Verschwörer und Revolutionär handelte. Als man ihm nun an jenem
Morgen den gefesselten Rabbi zum Urteil vorführte, machte er sich daher
sofort ein klares Bild der Situation: Verschwörung gegen Rom.
Das Gericht tagte im Prätorium, eine erhöhte Plattform im offenen
Innenhof des ehemaligen Herodespalastes, in dem der Statthalter residierte.
Die Nachricht, dass Barabbas, der Räuber und Verschwörer,
an diesem Morgen gerichtet werden sollte und mit ihm zusammen
der Rabbi aus Nazareth, war bereits bekannt geworden, worauf sich
eine große Menschenmenge vor den Toren angesammelt hatte, der
Großteil bestand aus Gesinnungsgenossen des Barabbas, die um seine
Freilassung baten.
Die Eskorte brachte zuerst den Verschwörer: ein außerordentlich
starker, untersetzter, und wilder Typ, dessen übergroßer und haariger
Kopf zu einer Seite hing, sein linker Mundwinkel vor Wut nach unten
verzerrt. Als er vor Pilatus stand, wurde die Anklage vorgelesen: „
Anführer einer bewaffneten Bande, Überfälle auf Reisende auf den
Straßen und Raubüberfälle in Häusern reicher Leute, Besitz verbotener
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Waffen und Menschenansammlung, mit dem Ziel, einen Aufstand des
Volkes gegen die Römer zu Ostern anzustacheln“.
„Peitsche und Kreuzigung“, verkündete Pilatus mit seiner
zischender Stimme. Und der Körper bleibe am Kreuz für die Geier!40
Als die Wächter den anderen Gefangenen, − Jesus − , brachten,
kniete ein Sklave vor Pilatus nieder und überreichte ihm eine Notiz
seiner Frau Claudia Procula (Stieftochter des Tiberius), die sich für
Jesus einsetzte: „Hebe nicht deine Hand gegen diesen Gerechten“, bat
sie.41
Pilatus musterte den vor ihm schweigend stehenden Gefangenen
und ließ die Anklage vorlesen: „Spiritueller Anführer des von Barabbas
organisierten Aufstandes. Falls erfolgreich, würde er die Macht als
Messiaskönig übernehmen“.
„Bist du der König der Juden?“, fragte Pilatus.
„Du sagst es“, antwortete Jesus.
Auf den Stufen vor ihnen standen der alte Hannas, der Anwalt
des Synedrions und weitere Hilfspriester des Hohenpriesters, und
weiter abseits hinter den Gittern des Tores verharrte die wartende
Menge der Sympathisanten Barabbas.
„Wessen beschuldigt ihr diesen Mann?“ fragte Pilatus, sich an
die Tempelleute wendend.
„Er lästert gegen Gott“, antworteten sie. „Er schafft Unruhe unter
dem Volk und ermutigt zum Aufstand der ganzen jüdischen Nation“.
„Hörst du, was sie alles gegen dich vorbringen? Hast du nichts zu
deiner Verteidigung zu sagen?“, fragte er Jesus. Dieser aber antwortete
ihm nicht, sondern blieb regungslos mit gesenktem Blick stehen.
Nun hatte Pilatus genug gehört und hatte gemerkt, dass er sich
von diesem Gefangenen ein falsches Bild gemacht hatte. Aus diesem
Die Gekreuzigten wurden tatsächlich am Kreuz hängen gelassen und
dienten der tagelangen Ernährung der Geier. Nur wenn jemand den Körper
anforderte, erlaubte das römische Gesetz, dass dieser abgenommen und
ausgeliefert wurde.
40

Eine jüdische Frau in ihren Diensten hatte sie um ihre Einschaltung
zugunsten Jesus´gebeten..
41
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Grunde und teilweise auch auf die Bitte seiner Frau hin, beabsichtigte
er, dem Gefangenen eine harte Strafe aufzuerlegen, ihn während der
Festtage ins Gefängnis zu sperren und danach freizulassen.
„Ich finde keine Schuld bei diesem Mann.“ Doch, da erinnerte er
sich an den Brauch, zu Ostern einem Gefangenen die Freiheit zu schenken
und, seines Entschlusses sicher, wandte er sich an die Tempeldiener:
„Zur Würdigung eures Festes, wem soll ich die Freiheit
schenken: Barabbas oder eurem König?“
Der alte Hannas aber, mit der Absicht die Entscheidung noch
mehr zu beeinflussen, schrie dem Volke laut zu:
„Er nennt sich Messias. Wenn er es wirklich wäre, dann hätte
er die Macht, sich selbst zu befreien. Überlassen wir ihn also seiner
eigenen Macht!“
„Befreit Barabbas!“, rief nun das Volk.
Und Pilatus, noch unschlüssig, befragte das Volk:
„Was soll ich dann mit euerm König machen?“
Bestimmt und gehässig griff Hannas sofort ein:
„Er ist nicht unser König, er ist ein Betrüger, unser König ist
Cäsar. Kreuzigt ihn!“
Pilatus erkannte die gefährliche Situation. Er nahm eine
Schüssel mit Wasser, wusch vor dem ganzen Volk seine Hände darin
und befahl, den Gefangenen abzuführen, ihn auszupeitschen und
danach als König der Juden zu kreuzigen. Denn dies sei, wie er meinte,
der einzige Grund, der diese schwere Verurteilung rechtfertigte.
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AUF DEM
WEG ZUM
KALVARIENBERG

Nun begann die Qual: Auspeitschungen, Schläge, Verhöhnung ...
Die Soldaten der Legionärswache flochten, zu ihrem reinen
Vergnügen, einen Kranz aus Dornen und setzten ihn auf das Haupt des
wehrlosen Gefangenen, und die Stachel drangen tief in seine Haut ein.
Einige hundert Meter von der Festung Antonia entfernt, befand
sich Herodes, der, wie bereits erwähnt, zu jener Zeit in seinem Palast
am hasmonäischen Platz residierte, Pilatus sympathisierte nicht mit
Herodes und da er wusste, dass der Gefangene Galiläer war und somit
unter die politische Zuständigkeit des Königs fiel, ließ den Gefangenen
zu ihm führen, damit er sehe, was es bedeutete, König der Juden unter
römischer Herrschaft zu sein.
Der schlaue Herodes aber erkannte die bedrohliche Situation
und spielte an der Farce mit. Er veranlasste, dass man dem nur halb
bekleideten Jesus einen purpurnen Umhang umwarf und lies ihn zu
Pilatus zurückführen, womit er verdeutlichte, dass er mit dem Urteil
einverstanden war.42

Und so wurde der erhabene Verurteilte von einem zum anderen
seiner Peiniger geschoben. Wortlos, halb nackt, ertrug er alles ohne
Widerspruch. War es nicht auch von Jesaja 53:7 so prophezeit
worden: „Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen
Der Talmud, Buch der jüdischen Rechtslehre, sagt aus, dass die Verurteilung
des galiläischen Propheten zufolge des Aufstandes geschah, laut Bekundung
zweier Zeugen!

42
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Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird;
und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen
Mund nicht auf.“
Während dies alles geschah, war die Nachricht seiner
Verurteilung bereits in aller Munde und viele pharisäische Rabbis
versammelten sich und suchten den Tempel auf, um gegen diese
Behandlung zu protestieren und um die Freilassung Jesus´zu bitten.
„ Dies liegt nicht mehr in unserer Macht“, antwortete der Sgan
Johanan, der Rabbi wurde bereits an Pilatus ausgeliefert.
„Das Urteil des Synedrions war doch ungültig“, beteuerten
sie. „Die Gesetze der Thora wurden missachtet. Der Hohepriester
hat einen Mord begangen, indem er Edom eine israelische Seele
übergab.“ Und sie fügten hinzu, dass dieses abscheuliche Verbrechen
bis in die Ewigkeit in Erinnerung bleiben würde. „Verflucht sei das
Haus Hannas! Verflucht seien die Söhne Baitus!“ 43
Die Rabbis gingen fort und in dem Moment trat Judas Iskariot,
dem es gelungen war, unbemerkt an der Wache vorbeizukommen,
da er in diesen Tagen auf Kosten des Tempels gelebt hatte, völlig
aufgelöst vor den Sgan. Mit feurigen Augen warf er einen Sack Geld
auf seinen Arbeitstisch und rief aus:
„ Ich will dieses verdammte Geld nicht, behaltet es, dieses
miserable Geld des Abscheus !“

Kurz darauf verstreute sich die Menschenmenge, um den
österlichen Bräuchen nachzugehen. Nun öffneten sich die Tore und
Jesus wurde von der römischen Wache zum Tode geleitet.
Er trug wieder seine gewöhnliche Kleidung und konnte unter
dem schweren Gewicht des übergroßen Kreuzes kaum aufrecht gehen.
Wie bereits erwähnt, stammte Hannas Familie vom Geschlecht Baitus
aus Alexandria ab. Die Ausübung des päpstlichen Amtes blieb 50 Jahre lang
in der Familie. Fünf Söhne Hannas waren Hohepriester. Als der Tempel im
Jahre 72 bis auf die Grundmauern zerstört wurde, wie Jesus prophezeit hatte,
war es ein Hannas, der das Pontifikat ausübte.
43
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Sein Haupt und Antlitz zeigten die Spuren des bereits getrockneten
Blutes, das aus den durch den Dornenkranz verursachten Wunden
stammte. In gebeugter Haltung schritt er unter großer Anstrengung
voran. Jedes Mal, wenn er stehen blieb, trieb ihn der befehlende
Wachtmeister unter Peitschenschlägen voran, zur reinen und
barbarischen Beweisstellung seiner Macht. Das Gewand klebte ihm
am wunden und schweißbedeckten Körper, seine Füße hinterließen
blutige Spuren auf dem Boden.
Während die Nachricht sich verbreitete, versammelten sich
immer mehr Menschen am Rande des Weges. Weinende Frauen
flehten machtlos um Gnade für den Gegeißelten.
Von Zeit zu Zeit brach Jesus unter dem Gewicht des Kreuzes
zusammen, dann pfiff die Peitsche und schlug ununterbrochen auf ihn
ein, bis er sich unter größter Anstrengung wieder aufraffte.
Und so kam der Moment, dass er nicht mehr aufstand. Vergebens
schrien die Wächter und gebrauchten wütend ihre Peitschen; Jesus aber
war zu erschöpft. Einige Männer aus dem Volk hatten Mitleid mit ihm
und wollten ihm helfen, doch sie wurden brutal von der römischen Wache
verscheucht, in der Annahme, sie wollten den Gefangenen entführen.
In diesem Moment aber kam ein Mann des Weges − Simon von
Kyrene, ein Essener und Freund von Nikodemus, der später Mitglied
an der jüdisch-christlichen Gemeinde Jerusalems wurde. Überrascht
von dem, was er da sah, (denn er hatte nichts von den in dieser Nacht
vorgefallenen Ereignissen erfahren), durchbrach er resolut die Reihe
der Wächter und hielt das Kreuz so lange, bis Jesus sich etwas erholt
hatte. Doch die Wache war durch das ewige Anhalten erzürnt, denn sie
hatte den Befehl erhalten, schnell zu handeln, damit das Nationalfest
nicht durch die Römer gestört werde. Daher warfen sie einfach das
Kreuz auf Simons Schultern und trieben beide mit ihren Peitschen
vorwärts bis hoch zum Golgatha, − die Schädelstätte − ein nicht weit
entfernter Hügel, auf dem die Verurteilten gekreuzigt wurden.
Viele der begleitenden Menschen blieben stehen und folgten
den anderen nicht hinauf auf den Hügel, denn dort häuften sich der
Schmutz und die Knochenreste der Gekreuzigten. Diejenigen, die
größeren Anteil nahmen, gingen mit und kamen an verschiedenen dort
aufgestellten Kreuzen vorbei; von Einigen kam das Stöhnen der noch
lebenden Verurteilten.
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Die Wachtposten brachten Jesus und Simon bis vor zwei
nebeneinander aufgestellte Kreuze, an die zwei Verurteilte der Bande
Barabbas‘ geschlagen waren. Die Soldaten nahmen das Kreuz von
Simons Schultern und legten es auf den schmutzigen Boden. Sie
entledigten Jesus von seinem Gewand, legten ihn auf das Kreuz und
die schreckliche Tortur begann. Mit dem Hammer schlugen sie Nägel
in Hände und Füße, während die Soldaten des Geleitschutzes mit
gleichgültigem Blick dabei standen … Der gefolterte Körper erzitterte
vor Schmerz und die Todesqual ließ sein Antlitz erbleichen. Doch seine
Lippen blieben geschlossen und keine einzige Klage entfloh seinem
Munde. Blut floss aus den durch die Nägel verursachten Wunden,
während die Soldaten brutal und ruckartig das Kreuz anhoben und
das untere Ende in das bereits vorher ausgegrabene Loch stellten. Sie
stampften die Erde allseitig fest und trieben Keile zum besseren Halt
hinein.

Während der Tag langsam zur Neige ging und eine glühende
Sonne den weiten Horizont der Wüste blutrot färbte, begann der
fürchterliche Todeskampf des Erhabenen am Kreuz. Ein starker Wind
kam auf, der über die Hügel und zwischen den Bäumen hinweg rauschte,
der Himmel verdunkelte sich und versetzte die Stadt in Schrecken.
Doch die Zeit verging und alles endete. Ein großes Schweigen
fiel schwer auf die Erde. Wer mit auf den Hügel gestiegen war, war
bereits entmutigt wieder umgekehrt, verloren war die letzte Hoffnung
auf ein plötzliches Wunder des Himmels, das den Rabbi hätte retten
können. Neben dem Kreuz standen nur die Wachtposten und etwas
weiter einige Frauen, die leise weinten.
Und die Stunden verstrichen weiterhin dort, an jener traurigen,
trostlosen Hügelkuppe, wo der Gekreuzigte vor Schmerz zitterte und
schwarzer Schaum aus seinem Munde quoll; seine schwachen Arme
hielten schon nicht mehr das Gewicht des herabziehenden Körpers. In
dem Moment wurde ein qualvolles Gemurmel hörbar, verzweifelt um
Wasser bittend. Mit der Spitze seiner Lanze spießte einer der Wächter
einen Schwamm auf, tränkte diesen in Essig und brachte ihn an die
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blau angelaufenen Lippen des Messias. Und die Soldaten lachten
spöttisch über seine zurückweisende Geste, während Jesus ausrief:
„Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“
(Lukas 23:24)
Anschließend ließ er seine Augen weiter hinweg schweifen und
sein Blick verweilte länger auf der Frauengruppe, die seine Mutter
Maria umringte: Maria Magdalena, Maria Kleophas, Johannes und
Jakobus. Er kehrte wieder in sich selbst zurück und, sein nahes Ende
verspürend, sprach er:
„Vater, Dein Wille geschehe und nicht der meine!“
Mit letzter Kraft raffte er seinen Körper, blickte zum Himmel
und murmelte:
„Alles ist vollendet!“
Es war die neunte Stunde. Ein Wächter trat neben das Kreuz und
stach auf einer Seite in den Körper, um zu festzustellen, ob er wirklich
tot war. Auch dies war von Sacharja 12:10 prophezeit worden; „Und
sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben“, „und sie werden
um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich
um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen.“
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DIE TAGE
DER
AUFERSTEHUNG

Er hatte versprochen, dass er am dritten Tage wieder
auferstehen würde;
Und er ist auferstanden.
Während er am Kreuz die Todesqual erlitt, veranlassten
Arimatäa und Nikodemus die ehrenvolle Bestattung seines Körpers.
Arimatäa als reicher Mann und Lieferant der römischen Truppe hatte
gute Verbindungen zum Verwaltungsamt. So ging er zu Pilatus und
bat, dass man ihm Jesus Körper überlassen solle, was ihm auch sofort
zugesagt, wurde.
Zur elften Stunde stieg Arimatäa in Begleitung von Nikodemus.
zwei von dessen Jüngern, Simon von Kyrene und zwei essenischen
Freunden auf den Golgatha.
Am Fuße des Kreuzes verweilten Jakobus, Johannes und drei
Frauen. Maria, die Mutter des Rabbis stand aufrechten Fußes, ihr
Blick weiterhin auf den leblosen Körper am Kreuz gerichtet. Keinen
Augenblick hatte sie ihn während seines Todeskampfes aus den Augen
gelassen, damit er nicht meine, sie habe ihn in dieser schweren Stunde
in ihren Gedanken im Stich gelassen, versunken im eigenen Schmerz,
und welch ein Schmerz! Nun verstand sie das ganze Ausmaß der
Prophezeiung des Engels, der zu ihr kam, als sie noch nicht Mutter des
Messias war: „Dass viele Schwerter ihr Herz durchbohren würden“.
Die andere Frau, die ehemalige Sünderin Maria Magdalena, lag
bewusstlos am Fuße des Kreuzes und die Dritte war Salome, die Frau
des Zebedäus, ihre Augen spiegelten immer noch das Entsetzen und
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das Grauen über das in so kurzer Zeit vorgefallene Ereignis wider.
In ihrer Einfalt hatte sie tatsächlich von einem weltlichen Königreich
des Messias geträumt, in dem ihre zwei Söhne eine Vorzugsstellung
in wichtigen Ämtern beziehen würden. Auch die Jünger standen da
und starrten in tiefer Betrübnis auf ihren toten Meister. Im Gegensatz
zu den bitter Leidenden verhielten sich die römischen Soldaten wie
immer kaltblütig und unbarmherzig und unterhielten sich in Gruppen
einige Schritte von ihnen entfernt.
Nachdem Arimatäa die für die Bergung des Körpers
erforderlichen Papiere vorgezeigt hatte, machte man sich daran,
diesen vom Kreuz herunterzuholen und die Nägel aus dem Körper
zu ziehen. Eingewickelt in ein Leinentuch wurde er schnell bergab
in den Garten von Josef von Arimatäa getragen, der vor einiger
Zeit eine geräumige Grabstätte für sich selbst hatte anfertigen
lassen. Ein paar Stufen führten nach unten in die beiden in den Fels
eingelassenen Räume.
„Ich gebe mein Grab dem heiligen Rabbi”, sagte er, „damit sein
Leib dort im Todesschlaf ruhen kann.“
Die Frauen und Jünger, die mitgekommen waren, warteten
draußen während der Körper in der Grotte eingesalbt wurde, wie
es damals üblich war. Jesus Freunde arbeiteten schnell, denn der
Samstag nahte bereits. Als sie fertig waren, verließen sie die Grotte
und verschlossen den Eingang mit einer Steinplatte.
Auf ihrem Heimweg durch die Stadt fanden sie den Körper
Judas, der sich an einem Feigenbaum aufgehängt hatte.44

Am nächsten Tag suchte Kaiphas schon ganz früh morgens das
Verwaltungsamt auf und forderte eine Delegation römischer Soldaten
zur Bewachung der Grabstätte. Zusätzlich ließ er von Angestellten
Als Judas den Tempel verließ, war er aufgrund des furchtbaren Fehlers,
den er begangen hatte, halb von Sinnen und nahm sich vor Reue das Leben.
Das Geld, das er dem Synedrion zurückgegeben hatte, wurde zum Kauf des
Geländes eines Töpfer in der Umgebung der Stadt bestimmt, das als Friedhof
für Ausländer verwendet wurde (offizielle Version).
44
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des Tempels den Eingang zur Gruft mit dem Siegel des Hohepriesters
versiegeln. Er befürchtete, dass die Jünger den Leichnam entführen
und behaupten würden, dass der Rabbi tatsächlich auferstanden war,
wie er versprochen hatte.
Langsam zog sich der Samstag dahin. Abends begab sich
Arimatäa mit einer Gruppe von Essenern heimlich in seinen Garten.
Sie schlüpften durch eine Öffnung im hinteren Teil in die Grotte
und nun begann eine ungewöhnliche Zeremonie: Leise gemurmelte
Gebete wechselten sich mit lang anhaltenden stillen Andachten ab,
währenddessen bildete sich langsam ein milchiger Nebel in der
Grotte. Plötzlich schoss ein heller Lichtstrahl gleich einer Feuerzunge
von oben auf den Leichnam herab und konsumierte ihn vollkommen.
Übrig blieb nur das Leinentuch auf dem Steinbett, welches den Körper
des Messias eingehüllt hatte.
Der Tag brach bereits an und dieser helle Lichtstrahl riss die
Wächter draußen aus dem Schlaf, angsterfüllt liefen sie davon. Im
gleichen Augenblick brachen die Siegel des Hohepriesters heraus
und der Stein, der die Graböffnung verschlossen hatte, wurde
beiseite geschleudert.
Am Sonntagmorgen, als die Mutter Jesu mit einigen Frauen
das Grab besuchte, fanden sie die Grabstätte offen und als sie
hineinschauten, erblickten sie nur das auf der Steinplatte liegende
Leinentuch. In ihrer Verwirrung entfernte sich Maria Magdalena von
der Gruppe und plötzlich stand sie dem Rabbi gegenüber, der auf sie
zu kam. Als sie sich ihm zu Füssen werfen wollte, sprach er zu ihr:
„Berühre mich nicht“ und gleich darauf fuhr er fort: „Ich bin noch
nicht zum Vater aufgefahren. Aber gehe zu meinen Brüdern und sage
ihnen, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werde ich mit ihnen sein.“
Damit war seine Auferstehung bewiesen.

In der Hauptstadt materialisierte sich Jesus vor zweien seiner
Jünger (von den 72, die er in Jericho als Jünger geweiht hatte), die
unterwegs nach Emmaus waren. Weiterhin erschien er zweimal vor
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einigen seiner zwölf Jünger, die sich zu Besprechungen versammelt
hatten. Beim zweiten Mal war Thomas anwesend, der nicht an die
Erzählungen der Anderen geglaubt hatte. Daraufhin befahl ihm Jesus,
er solle seine Wunden berühren, womit er ihm beweisen wollte, dass
er wahrhaftig auferstanden war.
Nun machten sich alle in Richtung Galiläa auf, wo der Meister
ihnen viele Tage lang erschien. Er vollbrachte dort den zweiten
„wundersamen Fischfang“ und bestätigte erneut die Ernennung Petrus
als Anführer der Gruppe. Da Pfingsten45 in die Nähe rückte, befahl er
den Jüngern, in die Hauptstadt zurückzukehren, denn dort würde der
Geist über sie kommen.
Und am vierzigsten Tag nach seiner Auferstehung, in
Anwesenheit aller Versammelten, materialisierte er sich, setzte sich
zu ihnen an den Tisch und sprach seine letzten Abschiedsworte.
Petrus legte er ans Herz, er möge seine Herde gut hüten. Anschließend
führte er sie in den Gethsemanegarten, wo er in der Nacht seiner
Gefangennahme so gelitten hatte und gab ihnen weitere Anweisungen.
Er empfahl ihnen, sich auf der ganzen Welt zu verteilen und seine
Lehren zu verbreiten und versicherte ihnen, dass er sie nie verlassen
würde. Anschließend segnete er sie und schwebte vor ihren Augen
zum Himmel und war bald nicht mehr zu sehen. Die Jünger standen
da und schauten verstört nach oben, worauf zwei gut sichtbare Engel
vom Himmel herab glitten und zu ihnen sagten: „Söhne von Galiläa,
warum steht ihr und schaut in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch
ging und im Himmel von Gott aufgenommen wurde, wird ebenso
wieder kommen und für immer bei euch bleiben“.
Da überkam sie alle eine unvorstellbare innere Freude, sie
schlugen sich auf die Brust und riefen aus: „Aus dem Innersten unserer
Herzen, Herr, Dein Wille geschehe“!

Es war das Fest der Ernte, das sieben Wochen andauerte und dessen
Höhepunkt im Monat Sivan stattfand. Die erste Ernte wurde dem Tempel
gespendet und der übrig bleibende Ertrag sowie auch die Eckstücke der
bestellten Felder wurden den Pilgern, Witwen und Waisenkinder überlassen.

45
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Als der Evangelist Johannes die Erzählung dieser Tatsachen
abschloss, fügte er auf seine sehr sinnbildliche Art hinzu:
„Vieles mehr gibt es, das Jesus vollbracht hat. Wollte man all
diese Dinge einzeln niederschreiben, würde selbst die Welt die Bücher
nicht fassen, die zu schreiben wären.“
Und so ist es, denn wenn die moralischen Konsequenzen dessen,
was er als Messias getan und gesagt hat, tatsächlich akzeptiert werden,
so wird die Welt von Glück und Segen erfüllt sein.
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NACHWORT

Die Materialisten verneinen aus verschiedenen Gründen, dass
Jesus am Kreuz gestorben ist, unter anderem:
a) Weil der Tod am Kreuz erst drei bis vier Tage nach der
Kreuzigung eintrat, Jesus jedoch nur drei Stunden dort
verblieb.
b) Weil sein Körper nach der Bestattung verschwand und
später von einigen seiner Jünger gesehen wurde. Er soll
sogar mit ihnen in Jerusalem und in Galiläa zusammen
gespeist haben.
Der Spiritismus hat eine Erklärung für das Phänomen der
Materialisationen sowie auch dafür, dass Jesus kein gewöhnlicher
Mensch war, der in einem gewöhnlichen Körper lebte, und dass all
jenes, was mit ihm geschah, sich so ereignete, wie es sein sollte und
nicht wie es die weltlichen Regeln bestimmen.
c) Einige behaupten, Jesus soll von den Essenern, die ihn
immer unterstützt haben, aus der Grabstätte geholt sein
worden, damit das Volk glaube, er wäre tatsächlich
auferstanden und damit auf diese Art seine Lehre die Welt
erobern würde. Auch hier hat sich gezeigt, dass dies nicht
der Wahrheit entspricht.
Die Lehre, die Jesus predigte, wurde zum großen Teil von
seinen eigenen Anhängern verfälscht. Später wurde sie im Konzil von
Nicäa offiziell anerkannt, aber als politische Macht durch den Klerus
angewandt, um den Verfall des dekadenten römischen Imperiums
aufzuhalten. Die Organisation dieses Klerus glich jener, die zu Zeiten
Jesus herrschte und die er so sehr bekämpft hatte.
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Aus diesem Grunde erschien, vor etwas über einem Jahrhundert,
die dritte Offenbarung, die spiritistische Lehre, die dazu bestimmt ist,
in der Welt die rettenden Lehrsätze, die der Erlöser uns überbrachte, in
ihrer ursprünglichen Reinheit wieder aufleben zu lassen.
Wie bereits zur damaligen Zeit verhält es sich ebenso mit der
Verbreitung des Spiritismus. Jesus verweilte nicht in den steinernen
Tempeln und bot dem Volk lieblose und verschwenderische Kulte,
nein, er predigte auf den Straßen, in den Häusern der Leute und an
bescheidenen, ärmlichen Orten, wo die wahre Essenz des Evangeliums
durch Entbehrungen und Verzicht bewiesen wird.
Zum Abschluss soll hier noch in Betracht gezogen werden, dass
aus den bereits dargelegten Gründen, der Großteil seiner Jünger sich
überhaupt nicht oder nur sehr schwach in den letzten Tagen seiner
Predigten, bei seiner Verurteilung und zur Stunde seines Todes für
ihn einsetzten, später jedoch traten sie mit außerordentlicher Hingabe
und Selbstlosigkeit in Aktion. Bedeutend war dagegen das Wirken der
Essener, durch Arimatäa und andere vertreten, die das Evangelium nur
sehr flüchtig erwähnt.
Im Zuge seiner Verurteilung durch das Synedrion waren es nur
die Essener, und zwar genauer gesagt Nikodemus, die den göttlichen
Meister verteidigt haben und die Tatsache, dass sein Körper am Kreuz
nicht den Geiern ausgeliefert wurde, wie es mit allen anderen geschah,
ist ebenfalls den Essenern zu verdanken.
Die Apostel wurden alle später heiliggesprochen, wie es ihnen
berechtigterweise zusteht, an die Essener aber hat sich niemand
erinnert. Deswegen soll ihnen an dieser Stelle unsere bescheidene
jedoch ehrfürchtige Würdigung überbracht werden.
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1) Unter den verschiedenen Gründen, die Jesus bei dem
Synedrion verhasst gemacht haben, waren seine Predigten über die
Überflüssigkeit des Priesteramtes bei der Vereinigung mit Gott, über
die Nutzlosigkeit der grausamen Opferdarbringung von Tieren und
über die übertriebenen Riten und Formalitäten während des Kultes.
Die Thora (das heilige Buch der Regeln und Vorschriften) war
die grundsätzliche Lehre in der Akademie des Synedrions und sie
betrachtete alles, was von den Lehrsätzen abwich, als Häresie. Darum
erklärte sie auch die Lehren an den Schulen von Syrakus, Paphos,
Alexandria und Pergamon als ketzerisch.
Wie konnten sie dann in Palästina die Verbreitung der
christlichen Häresie zulassen, dessen Urheber von dem Synedrion
gekreuzigt worden war? Aus diesem Grunde wurden auch die Apostel
und Jünger Jesu in und außerhalb des Landes unbarmherzig mit Feuer
und Schwert verfolgt.
2) Im 31. Kapitel – Die Jünger Jesu – sollte beachtet werden,
dass der Apostel Judas Thaddäus nicht Jesus Bruder (Sohn von
Josef und seiner ersten Frau Deborah) war, sondern Sohn von
Sultana und Thaddäus.
3) Die Stadt Magdala am Ufer des Genezarethsees war
ein wichtiger Handelshafen für den Fischfang. Mit über 14.000
Einwohner und etwa dreihundert Fischerbooten war dies eine Stadt
der weltlichen Freuden und sittenlosen Frauen, die größtenteils von
Griechen bewohnt war.
Maria von Magdala war die Tochter des Stephanus, ein reicher
Geschäftsmann aus Damaskus. Er war ein wichtiger Mann in der
lokalen, griechischen Kolonie.
Sie sah Jesus zum ersten Mal von der Terrasse ihres Hauses
aus, als er auf dem Weg an ihrem Haus vorbei mit seinen Jüngern
und Anhängern vorbei kam. Dieser erste Augenblick sollte in ihrem
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zukünftigen Schicksal von großer Bedeutung sein, und zwar so sehr,
dass sie sich später in die Liste seiner ihm am nächsten stehenden
Jünger einschrieb.
Nach dem Tod Jesu stellte Maria von Magdala ihr Haus am See
für die Eröffnung einer Klosterschule zur Verfügung und widmete sich
in Jerusalem über viele Jahre hinweg der Betreuung von Leprakranken.
Nach dem Tode Marias von Bethanien und der Mutter Jesu
suchte Maria von Magdala Zuflucht in eine der Höhlen in der Wüste
Judäas, wo vorher Johannes der Täufer und auch Andreas von Tiberias
Unterschlupf gefunden hatten. Essenische Therapeuten fanden sie
dort einige Zeit danach krank auf und pflegten sie bis zu ihrem Tode.
4) Nach der Kreuzigung setzten die Jünger Jesu all ihre
Energie daran, seine Lehren in und außerhalb Palästinas zu verbreiten.
Auf Schritt und Tritt tauchten fälschliche Lehren auf, die durch
Dritte überall verbreitet wurden, was die Jünger beunruhigte und
Meinungsverschiedenheiten hervorrief. Doch Jesus schlichtete die
Unruhen durch mediale Eingebungen oder mittels anderer Wege und
beruhigte sie: „Die anderen gehen falsche Wege, ihr aber folgt dem, den
ich euch gezeigt habe. Sie sind Blinde, die andere Blinde führen und sie
werden mit Sicherheit eines Tages in den Abgrund stürzen. Ihr aber folgt
dem rechten Wege, dann werdet ihr bestimmt in mein Reich eintreten.“
5) Im ersten Jahrhundert des Christentums, als die Apostel
Schwierigkeiten mit der Verbreitung hatten, unterstützte Jesus die Apostel
direkt durch Eingebungen bei ihren Aktivitäten und ihrer Handlungsweise.
Er hielt ihren Glauben und die physischen Kräfte aufrecht.
Während dieser Zeit entstanden in Palästina und in anderen
Ländern Kongregationen und Kultstätten für die Menschen, die der
von den Aposteln übermittelten Lehre Jesu folgen wollten, wo Liebe,
Hoffnung und Glaube an ein zukünftiges, besseres Leben herrschten.
Im 2. Jahrhundert vermehrten sich diese Gemeinschaften, sodass
es notwendig war, Ordnung in die Arbeiten und auch in die Rangordnung
der Verbreiter des Evangeliums zu bringen. Da waren auch noch die
Meinungsverschiedenheiten, die zwischen den Aposteln über die
Auslegungen der christlichen Lehren und über die Form der Verbreitung
dieser Lehren bereits seit dem 1. Jahrhundert aufgetaucht waren.
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Diese Unstimmigkeiten vermehrten sich bis zum 3. Jahrhundert.
Das Ergebnis war die Entstehung verschiedener Sekten und letztlich
die Gründung der römisch- katholischen Kirche, die dieses entstehende
Christentum aufnahm.
6) Die Stadt Jericho, wo Herodes der Große starb, war in drei
Bezirke eingeteilt:
a) Der Bezirk der Synagogen , wo sich die bekanntesten und
wichtigsten Tempel befanden. Außerdem waren dort die Einwohner
zahlreicher als in den anderen Bezirken.
b)Der Bezirk der Paläste, die von Römern und Griechen
bewohnt waren. Dort befanden sich auch die heidnischen Tempel
sowie die Thermen, Theater und Zirkusse.
c) Der herodianische Bezirk, wo sich die Regierungspaläste
befanden.
Alles drehte sich um den Gewaltherrscher, Gründer der
Dynastie, die seinen Namen trägt und der die israelische Nation für
lange Zeit ins Unglück stürzte.
7) Bereits Mitte des ersten Jahrhunderts begannen die
Fälschungen der christlichen Lehren. Selbst Paulus aus Tarsus, der
von allen Aposteln am leidenschaftlichsten in der Verbreitung und
Organisation des Evangeliums wirkte und dafür sein Leben aufopferte,
deutete diese Lehren im Eifer, sie dem Volk verständlicher zu machen,
anders als die ursprünglich von Jesus verfassten Lehrsätze. Außerdem
organisierte er kirchliche Veranstaltungen, die nicht immer den
palestinischen glichen. Hierbei bediente er sich seiner rabbinischen
Bildung und seiner Ausbildung als Schriftgelehrter.
Der Erfolg seiner Arbeit brachte ihm große Anerkennung,
obwohl ihm oftmals die Unterstützung der christlichen Gemeinschaft
von Jerusalem fehlte, was eben auf diese unterschiedlichen Deutungen
der Lehren Jesu zurückzuführen war.
8) Jesus hatte schon davor gewarnt, und auch Ezechiel hatte
prophezeit, dass: „Sowie der Schäfer stirbt, laufen die Lämmer
auseinander“. Und dies geschah tatsächlich aufgrund der Verfolgungen,
die das Synedrion veranlasst hatte. Einige der Jünger und Apostel
verließen Palästina und flohen nach Antiochien, Alexandria, Damaskus
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und Rom. Im Endeffekt war das genau das Richtige, denn es kam der
Verbreitung der Lehre zu Gunsten.
Erst viele Jahre später kehrten sie nach Palästina zurück, nach
dem Tode des alten Hannas und der Bekehrung des Paulus aus Tarsus.
9) Mitte des 1. Jahrhunderts, als sich die Lehren Jesu schon
in voller Expansion befanden, tauchten Uneinigkeiten zwischen
Verbreitern und Anhängern des Glaubens auf. Unter anderem ging es
um das Zölibat, die Beschneidung und das Verbot der Mutterschaft.
Es wurde behauptet, die zwölf Apostel seien ungebildet und nicht
in der Lage, die Lehren Jesu richtig zu deuten. Außerdem war keine
Einigkeit in der Wiedergabe der Lehren, denn in einigen Städten, wie
zum Beispiel in Ephesus, richteten sich Kongregationen nach Paulus
und dieser predigte die christliche Unabhängigkeit vom Judentum.
Andere wiederum waren Anhänger von Petrus, der viele Regeln der
jüdischen Thora predigte.
Die Unstimmigkeiten wuchsen immer mehr und endeten später
mit der Gründung unzähliger christlicher Sekten, welche alle die
Doktrinen aus den Evangelien lehrten, die im ersten Kapitel dieses
Buches beschrieben sind.
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