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Vorwort
Wer war Jesus? Diese Frage bewegt auch heute noch Millionen von

Menschen – gläubige und ungläubige. Dieser Mann aus Nazareth hat in
den vergangenen zweitausend Jahren das Denken und Leben auf dieser
Erde mehr beeinflusst und verändert als irgendjemand sonst. Und doch
ist  er  für  viele  (auch  für  viele  seiner  Anhänger)  eine  schemenhafte
Rätselfigur geblieben, eine geheimnisvolle Chiffre aus der Vergangen-
heit, die zu entziffern dem modernen Menschen trotz aller historischen
und theologischen Forschung nicht mehr gelingen will. 

Dabei  spürt  gerade dieser „moderne Mensch“ bei seiner ruhelosen
Sinn-suche, dass der Mann aus Nazareth ihm etwas zu sagen hätte, was
ihm  helfen  könnte,  dem  eigenen  Dasein  und  dem  gehetzten  „Fort-
schritt“ seiner Zeit Richtung und Ziel zu geben. Aber die Distanz der
zwei Jahrtausende scheint zu groß, als dass ihn der Ruf aus der Ver-
gangenheit noch verstehbar erreichen könnte. So bleibt ihm nur das re-
signierte und zugleich beunruhigende Gefühl, dass ihm etwas Wesentli-
ches für sein Leben verloren ging. 

Diese Verlust-Erfahrung ist allerdings heute bei vielen, die im Lebens-
rahmen einer christlich geprägten Tradition aufgewachsen sind, in eine
mehr  oder  weniger  zornige  Abwehrhaltung  umgeschlagen:  Was  ich
nicht „kriegen“ kann, ist eben nichts wert. Was soll schon dran sein an
diesem Jesus? Was war er mehr als ein Mensch unter vielen? Was sollte
er uns zu sagen haben, das sich nach zweitausend Jahren noch zu hören
lohnte?

Vielen  scheint  das  nun  ein  wirkliches  „Herzensanliegen“  zu  sein:
Nachzuweisen,  dass  Jesus  doch  „nur“  Mensch  war.  Ein  besonderer,
sicher, einer der herausragendsten Persönlichkeiten der Menschheitsge-
schichte, vielleicht, aber eben doch nur Mensch mit menschlichen An-
sichten und menschlichen Grenzen. Alles andere, so versucht man nach-
zuweisen und dafür sammelt man in akribischer Kleinarbeit Argumente
und Belege, sei ihm von den Verfassern der neutestamentlichen Texte
und von der entstehenden Kirche später angedichtet worden. 

Dabei würde es überhaupt nicht überraschen, wenn diese Anstren-
gungen von Atheisten und Angehörigen antireligiös eingestellter Welt-
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anschauungen unternommen würden, die dem Christentum ablehnend
gegenüber stehen. Aber so ist es nicht. Es sind fast ausschließlich christ-
liche (vor allem europäische) Theologen, die, von geradezu missionari-
schem Eifer getrieben, alle Anstrengungen unternehmen, um zu bewei-
sen, dass die Grundlagen des christlichen Glaubens ausschließlich Men-
schenwerk sind, brüchige Fundamente aus alten Zeiten, zeitgeschichtli-
che Dokumente, historisch vielleicht interessant, aber für das Leben im
21. Jahrhundert ohne Bedeutung. Bestenfalls mag man noch gelten las-
sen, dass die christliche Tradition eine zweitausendjährige Entwicklung
angestoßen hat, die für das „Abendland“ zu einer prägenden kulturge-
schichtlichen Leitidee geworden ist, der man auch heute noch durchaus
positive  kulturelle  und  gesellschaftliche  Errungenschaften  verdankt
und die  zu erhalten und zu pflegen sich ja  doch lohnen würde.  Ein
Christentum als Kulturphänomen könne man aber durchaus auch ohne
so anstößige Begriffe wie „Gott“, oder „Christus“, oder „Wunder“, oder
„Auferstehung“ betreiben und entsprechend der Anforderungen unse-
rer Zeit weiterentwickeln. Und auf dieser Basis könnte man sich auch
mit diesem Jesus auseinandersetzen: Ein guter Mensch, der vorbildlich
gelebt hat, pädagogisch sicher wertvoll. 

Wir spüren: Diese „Theologie“ ist selbst schon eine „Verlust-Anzeige“.
Uns ist die Beziehung zu unseren eigenen Wurzeln verloren gegangen,
aber könnte es nicht lohnend sein, sie wieder zu suchen? Wer war er
wirklich, dieser Jesus aus Nazareth? Wie könnten sein Leben und seine
Botschaft wieder in eine bedeutsame Beziehung und Nähe zu unserer
Lebenswirklichkeit kommen? Müssten wir dazu nicht wieder die „an-
dere Seite“ Jesu entdecken, die sich mit unseren menschlichen Möglich-
keiten nicht ergründen und beweisen lässt, die aber die Menschen da-
mals vor zweitausend Jahren und durch alle Jahrhunderte hindurch be-
wegt und verändert hat? 

Anhand ausgewählter Bibeltexte soll hier der Versuch unternommen
werden, das Jesus-Bild der Evangelien wenigstens in einigen Grundzü-
gen  nachzuzeichnen.  Wir  haben  kein  besseres.  Kein  heute  Lebender
kann dem Lebensraum und Lebensgefühl, dem zeitgeschichtlichen und
kulturellen Umfeld, dem religiösen Hintergrund im damaligen Juden-
tum und der direkten Erinnerung der damals noch lebenden Zeugen
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des  Lebens  Jesu  so  nahe  kommen wie  die  Verfasser  der  Evangelien
selbst. 

So wird die in den Evangelien überlieferte Geschichte und Rede Jesu
hier als das genommen, was sie selbst sein wollen: als treu im Gedächt-
nis bewahrte, vom Geist Gottes selbst geführte und von den Schreibern
im ehrlichen Bemühen wiedergegebene Erinnerung an das, was Jesus
tatsächlich lebte, tat und sagte.1

Dann aber lässt uns die biblische Jesus-Überlieferung nicht die Mög-
lichkeit offen, Jesus nur als einen besonders begabten Menschen zu be-
trachten. Sie zwingt uns, von Jesus noch eine „andere Seite“ wahrzu-
nehmen,  die  mit  unseren  Kategorien  von  menschlichen  Begabungen
und Fähigkeiten nicht zu fassen sind. 

In diesem Beitrag geht es vor allem um die Person Jesu. Die Botschaft
Jesu steht hier nicht im Vordergrund, obwohl sie genau so wichtig ist.
Erst beides zusammen, die Person und die Botschaft Jesu, machen aus
den  neutestamentlichen  Berichten  eine  „gute  Nachricht”  für  alle
Menschen.  Die  Botschaft Jesu wird  besonders  in  dem  Beitrag  „Dein
Reich komme” eingehender dargestellt. Der Person Jesu Jesu möchte ich
mich  hier  in  zwei  verschiedenen  literarischen  Formen  nähern.  Zum
einen verwende ich die Form der sachlichen Auseinandersetzung mit
bestimmten Texten aus den Evangelien, zum anderen versuche ich, dem
biblischen Geschehen auch auf der persönlich-emotionalen Ebene näher
zu kommen, indem ich einzelne Szenen aus den Evangelien in roman-
haft erzählender Ausgestaltung darstelle.2 Vielleicht kann es so gelin-
gen, dem Einen oder Anderen den Zugang zur Person und Bedeutung
Jesu wieder ein Stück weit zu öffnen - vielleicht so weit, dass man dann
mit eigenen Schritten weiter auf ihn zugehen kann. 

Die biblischen Texte sind, soweit es nicht anders angegeben ist, der
Lutherübersetzung in der Revision von 1984 entnommen. 

Der Verfasser

1 Siehe den Themenbeitrag „Evangelien und Urgemeinde”.
2 Diese beiden Formen werden auch durch unterschiedliche Drucktypen sichtbar unterschieden. 
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Jesus – der Weg

1 Als aber die Zeit erfüllt war ...(Gal 4,4)
„Die Zeit ist erfüllt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen3!“ Erstaun-

lich fest und stark klang die sonst so leise und brüchige Greisenstimme durch
den halbdunklen Raum. Überrascht hoben die etwa 15 Anwesenden die Köpfe
und sahen zu Schimon4 hinüber. Der hatte sich auf seinen Kissen etwas aufge-
richtet und schien mit geschlossenen Augen zu lauschen, als ob er schon die
Posaunen des langersehnten messianischen Reiches hören könnte. 

Schließlich unterbrach die erregte Stimme Savdais5 die Stille: „Recht hat er,
das Reich Gottes ist nahe, und wir sitzen hier herum und reden über vergange-
ne Zeiten. Jetzt ist die Zeit zum Handeln, nicht zum Reden!“ Leises Murmeln
schien  Zustimmung  anzudeuten,  aber  auch  Unsicherheit,  vielleicht  sogar
Angst.

„Zeit  zum Reden, Zeit zum Handeln! Wer zu viel  redet und unüberlegt
handelt, für den wird bald Zeit zum Sterben sein!“ Die sonst so ruhige Stimme
Secharjas6 hatte  einen  Unterton  von  verhaltenem  Zorn.  „Meinst  du,  wir
wissen die Zeichen der Zeit nicht zu deuten? Meinst du, nur du wartest auf
den Messias?“ Er schwieg einen Augenblick, dann klang seine Stimme wieder
ausgeglichen und bedächtig. „Ihr seid in Galiläa weit weg von den Palästen
und Kasernen  des  Herodes.  Ich  bin  Priester  am Tempel  hier  in  Jerusalem.

3 Mk 1, 15
4 Schimon = hebräische Form von „Simon“ oder „Simeon“, vgl. Lk 2, 25-32
5 Savdai = hebräische Form von „Zebedäus“, vgl. Mk 1, 19-20
6 Secharja = hebräische Form von „Zacharias“, vgl. Lk 1, 5 ff
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Meint ihr, ich sehe nicht, was vorgeht? Überall Spitzel und Verräter, überall
Soldaten. Überall werden Unschuldige verhaftet, gefoltert, ermordet.7 Überall
Zolleintreiber, die das Letzte aus den Leuten herauspressen. Selbst Familien,
die  früher zu den reichsten und angesehensten gehörten,  sind verarmt und
wissen nicht mehr, wie sie die verschiedenen Steuern aufbringen sollen. Der
Reichtum des Landes geht nach Rom und mästet dort die reichen Bürger. Un-
ser Volk ist bitter arm, die Straßen sind voll Bettler. Schaut euch doch um: Die
Häuser der kleinen Leute verfallen und die Paläste des Herodes wachsen in den
Himmel. Überall wird gebaut: In Cäsarea, bei Jericho, in Masada, das Herodion
bei Bethlehem, die Prachtbauten in Jerusalem; überall Paläste, überall das Beste
und Teuerste – und wer bezahlt das alles? Wir, das Volk, mit Tränen, Schweiß
und Blut! Bei euch am See Genezareth kann man noch leben, da wird nicht je-
der Schritt überwacht, nicht jeder Lepton8 gezählt!“

„Wir zahlen nicht weniger Steuern als ihr“, entgegnete Savdai hart „und
Verräter und Spitzel gibt es bei uns mehr als genug. Nur“, er lachte trocken
„einen Vorteil haben wir im Dorf: Wir kennen sie und gehen ihnen aus dem
Weg. Aber“, seine Stimme wurde leiser und zugleich drängender „gerade weil
es den Menschen so schlecht geht, deshalb müssen wir etwas unternehmen,
jetzt, nicht irgendwann! Unser Land muss wieder unserem Volk gehören, nicht
den Römern, die sich wie die Herren der Welt aufspielen und nicht landfrem-
den Vasallen, wie Herodes!“ 

„Willst du es den Zeloten nachmachen, die hier mal eine römische Patruoille
überfallen oder da mal einen Zolleintreiber ermorden? Ich sage dir, das bringt
gar nichts.“ Secharjas Stimme klang verächtlich. Dann fügte er leise hinzu:

7 Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius, der in der Zeit unmittelbar nach Jesus lebte, 
berichtet: „Herodes ließ alle seine Untertanen auf das schärfste überwachen und nahm ihnen so 
jede Möglichkeit, ihre Unzufriedenheit mit seinem Regime auszudrücken. Er verbot den Bürgern 
alle Zusammenkünfte, öffentliche wie geheime, und stellte überall Spione an. Wurde jemand bei 
Übertretungen ertappt, so bestrafte er ihn streng. Viele wurden, offen oder heimlich, in die 
Festung Hyrkania gebracht und dort hingerichtet. Überall, in der Stadt wie auf den Landstraßen, 
gab es Leute, die alle Zusammenkünfte zu beobachten hatten. Ja, man sagt, der König habe sich 
oft bei Nacht in der Kleidung eines Privatmannes unter die Menge begeben, um die Meinung des 
Volkes übers eine Regierung kennenzulernen. Die Meisten seiner Untertanen fügten sich seinen 
Befehlen, teils aus wirklicher Zuneigung, teils aus Furcht. Wer jedoch in zähem Widerstand 
verharrte und sich nicht mit seinen Untaten abfinden konnte, wurde schonungslos beseitigt.” 
(Josephus Flavius „Jüdische Altertümer” fünfzehntes Buch, 10. Kapitel, Abschnitt 4, nach der 
Übersetzung von H. Clementz, Fourier-Verlag Wiesbaden) 

8 Kleine Kupfermünze
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„Ich habe schon zu viele von ihnen am Römerkreuz sterben sehen.“
„Gott selbst wird eingreifen und unser Schicksal wenden!“ Schimons Stim-

me war wieder  leise  und brüchig wie immer,  und doch war sie  im ganzen
Raum hörbar.  Es folgte  eine unsichere,  ratlose  Stille.  Dann ergriff  Secharja
wieder das Wort: „Schimon hat recht, Gott wird eingreifen, so wie er es verhei-
ßen hat. Er wird seinen Gesalbten, den Messias aus dem Geschlecht Davids
senden. Dann wird alle unsere Not zu Ende sein.“ „Und bis dahin legen wir
die Hände in den Schoß, lassen uns aussaugen und abschlachten, wie es den
Herren beliebt!“ Savdais Stimme war heiser vor Wut. 

„Ja, wann kommt sie denn, die neue bessere Zeit, wann?“ Einer der jungen
Leute, die entlang der Wand auf kleinen Polstern saßen, war aufgesprungen.

„Bald“, Schimons Stimme klang angestrengt, als müsse sie sich erst Bahn
schaffen, um frei reden zu können. „Sehr bald.“ Er schwieg einen Moment und
fuhr dann fort: „Hört zu. Ihr wisst, dass in meiner Familie seit Generationen
der Stammbaum des Davidsgeschlechts aufbewahrt wird.“ Er holte von einem
Bord eine  Pergamentrolle,  die  er  dort  offensichtlich  schon bereitgelegt  hatte
und rollte sie auf den Knien auf. Die Rolle schien sehr alt zu sein, war aber im-
mer wieder angesetzt und ergänzt worden. „Seht her, von Abraham bis David
waren es 14 Generationen, von David bis zur Babylonischen Gefangenschaft
wieder 14 Generationen aus dem Königsgeschlecht Davids9. Dann war das Kö-
nigtum Davids zu Ende. Die Verheißung abgebrochen. Aber es gab noch Nach-
kommen Davids! Sie alle mussten um ihr Leben fürchten und ihre Abstam-
mung geheim halten.  Unsere  Väter  haben im Geheimen die  Listen  des  Ge-
schlechts  Davids  weitergeführt,  haben geheime Davidnachkommen versteckt
und ihnen geholfen, dass sie nicht umkamen. Fünf Jahrhunderte lang, bis heu-
te. Und nun sind seit der Rückkehr aus den Exil noch einmal 12 Generationen
aus dem Hause Davids gekommen, haben gelebt und sind gestorben. Von der
13. Generation ist nur noch ein männlicher Vertreter am Leben: Josef.  Sein
Sohn wird die 14. Generation vollenden. Versteht ihr: Drei mal 14 Generatio-
nen! 14, das ist ja nicht irgendeine Zahl, das ist die Zahl des Namens Davids10.
Drei mal der Name Davids in der Geschichte Israels! Dann wird die Verhei-
ßung erfüllt. Gott lügt nicht!“ Erschöpft fiel Schimon in die Kissen zurück.

9 Mt 1, 17
10 Siehe Abschnitt 2,1 „Der Stammbaum Jesu”
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Alle schwiegen.
„Wo ist Josef?“ fragte Secharja schließlich, „ich habe schon seit über einem

Jahr nichts mehr von ihm gehört. Ist er überhaupt noch am Leben?“ „Er ist in
Sicherheit“,  antwortete  Savdai,  „bei  uns  in  Kfar  Nahum11.  Er  arbeitet  als
Zimmermann. Niemand weiß, wer er wirklich ist. In Beth-Lechem12, so nahe
bei Jerusalem und beim Herodion wäre es jetzt einfach zu gefährlich.“ 

„Und du selbst, hast du keine Angst, hierher in die Höhle des Löwen zu
kommen?“ fragte Secharja ein wenig spöttisch. „Wir sind harmlose Pilger, die
zum Pessach-Fest nach Jerusalem ziehen und ihre religiöse Pflicht erfüllen“,
lachte Savdai und wies mit einer Kopfbewegung auf drei jüngere Männer, die
an der Längsseite des Raumes saßen und sich durch ihre Kleidung deutlich von
den übrigen Anwesenden unterschieden. „Das ist die einzige Gelegenheit, wo
wir uns treffen können, ohne Aufsehen zu erregen. Zu Pessach ist ganz Jerusa-
lem mit Pilgern überschwemmt, da kann nicht einmal Herodes jeden überwa-
chen lassen. Morgen Abend werde ich mit den Verantwortlichen von einigen
anderen Gruppen aus verschiedenen Gegenden sprechen, die wie wir auf den
Messias warten und die sich auch während des Pessach-Festes hier treffen, da
werde ich ihnen weitergeben, was wir hier besprochen und beschlossen haben.“

„Josef muss heiraten, bald!“ Schimons Stimme klang trotz seiner Schwach-
heit energisch. Secharja wunderte sich, wie gut sich der alte Mann erholt hatte.
Noch vor ein paar Wochen hatten alle damit gerechnet, dass er die nächsten
Tage nicht überleben würde. Doch es schien, als ob der eiserne Wille des Alten
der Hinfälligkeit des Körpers nicht nachgeben wollte und sich einfach weigerte
zu sterben. „Ich darf noch nicht sterben“, hatte er immer wieder gemurmelt.
„Meine Augen haben den Heilland Gottes noch nicht gesehen.“

„Schimon hat recht. Josef ist alt genug. Er sollte bald heiraten. Sein Sohn
wird der verheißene  Davidssohn sein,  der  Hirte,  der  Israel  weiden soll  mit
Gerechtigkeit.“ Secharja ging in Gedanken die Verheißungen durch, die sich im
Tenach13 auf den Sohn Davids bezogen, er kannte sie alle auswendig. 

„Zum Heiraten gehören zwei“, warf Savdai ein. „Da müssten wir erst ein-
mal eine passende Frau finden. Und das kann ja nicht irgendeine sein. Schließ-
lich soll sie die Mutter des Messias werden.“ „Sollten wir da nicht erst einmal

11 Kfar Nahum (Dorf des Nahum) = hebräische Form von „Kapernaum“
12 Beth-Lechem (Haus des Brotes) = hebräische Form von „Bethlehem“
13 Tenach = Schriften des später so genannten „Alten Testaments“
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Josef  fragen,  vielleicht  hat  er  sich  schon  eine  ausgesucht,  die  ihm gefällt“,
wandte  Secharja  ein.  „Gefallen  hin,  gefallen  her“,  protestierte  Savdai,  „die
Mutter des zukünftigen Königs von Israel heiratet man nicht einfach so aus
Gefallen. Das ist ein Vorgang mit weitreichender Bedeutung, ein Staatsakt so-
zusagen!“ 

„Mirjam.“14 Leise, kaum verständlich kam dieses eine Wort aus der Ecke, wo
der alte Schimon in seinen Kissen fast zusammengesunken war. „Mirjam? Das
ist der häufigste Mädchenname in ganz Israel, da hätten wir ein paar Tausend
zur Auswahl.“ Savdai konnte seine Ungeduld gegenüber der wortkargen Art
Schimons nicht verbergen. 

„Lass  das“,  Secharja  hieß  ihn  mit  einer  Handbewegung  schweigen  und
beugte sich vor um Schimon besser zu sehen. „Welche Mirjam meinst du?“
„Die aus Nazareth natürlich“, antwortete dieser. „Du meinst ...?“  Secharja
versuchte seine Überraschung im Halbdunkel des Raumes etwas zu verbergen
und er merkte, dass auch Savdai sich betroffen aufgerichtet hatte. „Du meinst
-- unsere Mirjam, die aus der Verwandtschaft meiner Frau und Schwester von
Savdais Frau Schlomit15? Warum gerade die? Ist die nicht viel zu jung?“ 

„Älter wird sie von selbst“ Schimon wischte diesen Einwand einfach beiseite
und richtete sich etwas auf. Secharja bemerkte wieder dieses Leuchten in seinen
Augen, das ihn schon vorhin verblüfft  hatte.  Auch Schimons Stimme klang
wieder fest und klar: „Sie kommt aus der gleichen Priesterfamilie wie deine

14 Mirjam = ursprüngliche hebräische Form von „Maria“
15 Schlomit = hebräische Form von „Salome“. Nach Mt 27, 55-56 und Mk 15,40 kann man annehmen,

dass die dort erwähnte Salome die Frau des Zebedäus (Savdai) und Mutter des Jakobus (Ja-akov) 
und Johannes (Jochanan) war; Matthäus erwähnt, dass die „Mutter der Zebedäussöhne“ mit 
unter dem Kreuz stand, und Markus erwähnt im gleichen Zusammenhang Salome; nach Joh 19, 
25 war die „Schwester der Mutter Jesu“ mit dabei. Aus allen diesen Angaben folgt zwar nicht 
zwingend, dass diese „Salome/Schlomit“, die „Mutter der Zebedaussöhne“ und die „Schwester 
der Mutter Jesu“ ein und dieselbe Person war, es besteht aber nach der Zusammenschau dieser 
Texte eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür. Dann wäre auch der Jesusjünger, der unter dem Kreuz 
auf die Weisung Jesu hin dessen Mutter zu sich nahm, deren Neffe gewesen.
Papias von Hierapolis, Bischof und Schüler des Apostels Johannes, bestätigt (um 130 n. Chr.) diese
Annahme. (Papiasfragmente Kap. 22 Fragment aus Cod. MS 2397 Bibliothecae Bodleianae, fol. 
286, col. 2): „Maria, die Mutter des Herrn; Maria, die Gattin des Cleophas oder Alphäus, die die 
Mutter des Bischofs und Apostels Jakobus, des Simon, des Thaddäus und ebenso des Josef war; 
Maria Salome, Gattin des Zebedäus und Mutter des Evangelisten Johannes und des Jakobus; Maria 
Magdalena. Diese vier macht man im Evangelium ausfindig. Jakobus, Judas und Josef waren 
Söhne einer Tante des Herrn. Und ebenso waren Jakobus und Johannes die Söhne einer anderen Tante 
des Herrn. ...“
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Frau, man sagt, dass sie sich in direkter Abstammung bis auf Aaron zurück-
führen lässt. Du weißt, es gibt zwei Gesalbte in Israel: Den König und den Ho-
henpriester. Josefs und Mirjams Sohn wird der zweifach Gesalbte16 sein, der
doppelte Maschiach: Aus königlicher Abstammung von David her und aus ho-
hepriesterlicher Abstammung von Aaron her. Er wird sein Volk regieren wie
David und vor Gott heiligen wie Aaron.“ 

Savdai war begeistert. „Schimon, ich glaube du bist doch ein Prophet!“ rief
er  und auch unter  den jungen Männern entstand eine  lebhafte  Bewegung:
Endlich sollte es losgehen, endlich war die Zeit des verheißenen Davidssohns in
Sichtweite, und sie waren dabei! Nur Secharja war noch zurückhaltend. Die
kleine Mirjam, dieses zarte Mädchen, das er ein einziges Mal gesehen hatte, als
er im Norden, in Galiläa war, um Verwandte seiner Frau zu besuchen. Sie, die
Mutter des messianischen Königs? Er wünschte sich, seine Frau Elischeva17

wäre jetzt da und er könnte mit ihr darüber reden. Elischeva hatte oft geistliche
Einsichten, die ihn überraschten, sie erkannte Zusammenhänge, die anderen,
auch ihm selbst, verborgen blieben. 

„Wir  müssen  mit  Josef  und  Mirjam reden,  die  Verlobung ansetzen,  den
Hochzeitstermin festlegen ...“ Savdai war in seinem Element. „Dann werden
wir in Galiläa eine geheime Armee aufstellen, damit wir die Macht überneh-
men können, wenn es so weit ist. So etwas braucht Zeit. Und wenn dann der
neue Davidssohn alt genug ist, dann ...“ Er holte tief Luft.

„Gott  wird  das  messianische  Reich  aufrichten,  nicht  du!  Oder  bist  du
Gott?“ Überraschenderweise klang Secharjas Stimme dabei gar nicht spöttisch,
sondern sehr ernst. „Nein“ erwiderte Savdai, „aber David hat sein Reich auch
nicht allein erobert, und der Maschiach wird auch Leute brauchen, die ihm hel-
fen und auf die er sich verlassen kann. Und ich werde dabei sein!“ Savdais
Stimme klang entschieden und sehr sicher. 

„  Du nicht,  deine  Söhne  vielleicht.“  Kaum hörbar  kam es  von Schimon
herüber. Aber Savdai hatte gute Ohren. Er schwieg. Mochte der Alte doch re-
den. Er würde die Sache schon in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass
nicht erst seine Söhne ... Er wurde in seinen Gedanken unterbrochen. Secharja
hatte mit lauter Stimme einen der Festtagspsalmen angestimmt. Die anderen

16 Der Gesalbte = hebräisch „Maschiach“ (Messias)
17 Elischeva = hebräische Form von Elisabeth
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waren überrascht, fingen sich aber schnell und fielen nach und nach ein. Es
war das vereinbarte Zeichen: Wenn einer etwas Verdächtiges bemerkte, dann
sollte er einen der Psalmen anstimmen, die für das Fest vorgeschrieben waren,
so wie es eben fromme Pilger tun, die miteinander in Jerusalem Pessach feiern. 

*   *   *

„Wie hat sie es aufgenommen?“ Noch bevor Schlomit den niedrigen Raum
betreten hatte, hielt Savdai seine Frau am Ärmel fest und zog sie zu sich. „Er-
staunlich gut, sie schien gar nicht so sehr überrascht, fast als hätte sie so etwas
erwartet. Dabei ist sie noch so jung, halb Kind, halb Frau.“ Mühsam ließ sich
Schlomit auf ihrem extra dick gepolsterten Kissen nieder. Sie war schwanger,
schon im siebenten Monat. In acht-neun Wochen etwa würde es so weit sein.
Es war ihr erstes Kind. Ein Junge hoffte sie. Savdai wünschte sich so sehr einen
Jungen. Ja-akov18 sollte er heißen. In Gedanken war sie noch bei der Begegnung
mit Mirjam, ihrer „kleinen“ Schwester. Savdai hatte sie geschickt. Ihm schien
es besser, wenn Mirjam es von einer Frau erfuhr. 

Savdai war geradezu euphorisch von der Pilgerreise nach Jerusalem zurück-
gekommen. Er hatte viele Leute kennen gelernt, die so dachten wie er, hatte
neue Verbindungen geknüpft und er hatte die Nachricht mitgebracht, dass „die
Zeit erfüllt war“ wie er sich ausdrückte. Josef sollte heiraten und sein Sohn
sollte König in Israel sein, wie es verheißen war. „Alles wird gut“, hatte Savdai
gesagt,  „jetzt  beginnt  eine  neue Zeit.  Endlich werden wir frei  sein und in
Frieden leben können.“ Und sie,  Schlomit, sollte mit Mirjam reden und sie
darauf vorbereiten, dass etwas Wichtiges zu besprechen sei.

Heute war die Gelegenheit dazu. Heute war Markttag in Magdala, etwas
südwestlich von Kfar Nahum, aber nicht weit. Da kamen Frauen aus der gan-
zen Umgebung zusammen, um zu verkaufen, was sie anzubieten hatten und
zu kaufen, was nötig war. Auch Mirjam war mit ihrer Mutter Channah und
einigen anderen Frauen von Nazareth herübergekommen, um kleine Handar-
beiten zu verkaufen, die Mirjam mit geschickten Fingern herstellte. Ein weiter,
beschwerlicher Weg, aber keine ungewohnte Strapaze für ein junges Mädchen.

18 Ja-akov = hebräische Form von „Jakobus“
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Allerdings würden sie nicht am gleichen Tag zurückgehen können, sie würden
sich eine Bleibe für die Nacht suchen und morgen oder übermorgen den Weg
zurück gehen. Sie würden den ganzen Tag dazu brauchen, denn heimwärts
nach Nazareth ging es fast ständig bergauf. 

Schlomit hatte im Trubel des Marktes ihre jüngere Schwester auf die Seite
genommen und war mit ihr ein Stück weiter weg am See entlang gegangen.
Sie hatte noch nicht viel verraten, nur angedeutet, dass Mirjam ja nun alt ge-
nug wäre, um an eine Verlobung zu denken. Und dass sich Leute, die es gut
mit ihr meinten, schon Gedanken gemacht hätten, wer da in Frage käme, und
dass  man darüber  mit  ihr  und der  Mutter  noch etwas ausführlicher  reden
müsste. Sie beide würden ja bei ihnen in Kfar-Nahum übernachten, da hätte
man Zeit ... 

Schlomit richtete sich wieder auf und ging an die Arbeit. Sie hatte noch eine
Menge vorzubereiten für den Abend, es würden ja noch mehr Gäste da sein als
sie Mirjam verraten hatte. Während sie einer Magd und einem Mädchen aus
der weiteren Verwandtschaft, das mit im Haus lebte, Anweisungen gab und
selbst routinemäßig die gewohnten Handgriffe erledigte, gingen ihre Gedanken
schon voraus zum kommenden Abend. Wer wird alles da sein? Savdai hatte
Boten in verschiedene Richtungen losgeschickt und die Leiter mehrerer Grup-
pen von „Davidgetreuen“ zu einer Versammlung in seinem Hause gebeten. Da
durfte sie als Gastgeberin sich selbst und ihren Mann nicht blamieren. Frischer
Fisch,  gekocht und gebraten war genug da,  Savdai hatte mit seinen Leuten
letzte Nacht einen guten Fang gemacht. Verschiedenes Obst und Gemüse aus
dem Garten, Fladenbrot, frisches Wasser vom Brunnen... Fast fünf Jahre war
sie nun mit Savdai verheiratet und wohnte hier in Kfar Nahum. Vorher hatte
sie bei ihrer Familie in Nazareth gelebt. . .

Ihre Gedanken blieben in der Vergangenheit hängen. Drei – vier Jahre muss-
te es nun her sein, als man ihren, Mirjams und Schlomits, Vater mitnahm. Wie
viele Bauern konnte er nach einer schlechten Ernte seine Steuern nicht bezah-
len,  musste Schulden machen bei skrupellosen Geldwechslern, zu horrenden
Zinsen, die die Schuld innerhalb eines Jahres fast verdoppelten. Und als dann
im zweiten Jahr hintereinander die Ernte nur mäßig ausfiel, war es vorbei. Die
Steuereintreiber verlangten ihr Geld, niemand war bereit, dem verschuldeten
Mann noch etwas zu borgen. Eines Morgens kamen die Soldaten, keine Römer,
eigene Leute aus Israel, die sich hergaben ihre Landleute zu unterdrücken, ein

15



römischer Zollaufseher mit dabei. Vier Männer aus dem winzigen Nest Naza-
reth nahmen sie mit. Keinen hatte man seither wiedergesehen. Für Miriam und
ihre Mutter begann eine schlimme Zeit. Sie mussten alles verkaufen, was sie
hatten, um ihren Mann und Vater auszulösen. Auch Savdai, Schlomits Mann,
versuchte zu helfen so gut er konnte. Aber es reichte bei weitem nicht. Die
Mutter verdingte sich als Magd bei einem Nachbarn, Mirjam wurde Bettelkind
auf Märkten und vor den Synagogen in der Umgebung. Jetzt war sie zu alt da-
für und sie verdiente sich hier und da etwas, indem sie half, wo sie gebraucht
wurde oder indem sie feine Handarbeiten nach alten Mustern anfertigte und
verkaufte. Ansonsten führte sie den Haushalt, oder das, was davon übrig ge-
blieben war, denn ihre Mutter kam oft erst spät und völlig erschöpft von der
Arbeit zurück. Ein elendes Leben! dachte Schlomit, und dabei stammten sie ei-
gentlich aus einer alten und angesehenen Familie. Sogar Hohepriester soll es
unter ihren Vorfahren gegeben haben. Ob der Vater noch am Leben war, wusste
niemand, viele starben unter den schrecklichen Bedingungen der Schuldhaft,
wenige kehrten zurück, gezeichnet fürs Leben. 

Schlomits Gedanken kehrten in die Gegenwart zurück, als sie die beiden Ge-
stalten auf der staubigen Straße am Seeufer näher kommen sah. Das waren sie
schon, die Mutter und Mirjam. Gut waren die Geschäfte wohl nicht gegangen.
Das meiste, was sie aus Nazareth mitgebracht hatten, trugen sie in Beuteln auf
dem Kopf – unverkauft. Schlomit ging ihnen ein Stück entgegen. Beide sahen
erschöpft und entmutigt aus. „Kommt herein, setzt euch erst mal, esst und
trinkt etwas!“ 

Während die  beiden sich etwas erholten,  beobachtete  Schlomit unauffällig
ihre Schwester. Eine schlanke, biegsame Gestalt und ein schön gezeichnetes,
ausdrucksstarkes Gesicht, lebhafte Augen und ein kluger, wacher Blick. Mir-
jam war schon als kleines Mädchen als besonders hübsches und intelligentes
Kind aufgefallen. Ja, wenn man sich die ärmliche Kleidung wegdachte und sich
ein kostbares Gewand vorstellte ... eine wirklich königliche Erscheinung. 

In  diesem  Augenblick  kam Savdai  hinzu.  „Schalom,  Channah,  Schalom,
Mirjam“. Er räusperte sich ein bisschen, als müsste er etwas Zeit gewinnen,
ehe er einen neuen Anlauf nahm. „Hat Schlomit schon etwas gesagt?“ „Was
gesagt?“ Überrascht hob Channah den Kopf, mit einer Bewegung, die zugleich
Erschrecken und Erwartung verriet. „Habt ihr etwa von Vater gehört, lebt er
noch?“
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Schlomit schüttelte den Kopf. „Nein, wir haben nichts gehört. Ich habe nur
in Magdala mit Mirjam gesprochen. Sie ist ja nun bald alt genug zum Heira-
ten.“ „Ach ja, meinst du?“ Channahs Stimme war kaum mehr als ein Flüs-
tern. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie sah hinüber zu Mirjam. „Sicher
hast du recht. Und ich, ich werde schon irgendwie durchkommen ohne sie.“
Channahs Stimme versuchte zuversichtlich zu klingen. Aber Schlomit hörte
den Unterton der Hoffnungslosigkeit.  Nein, Mutter würde nicht durchkom-
men ohne die Hilfe Mirjams. 

Savdai hatte nichts gemerkt. Er beugte sich etwas vor und senkte die Stim-
me. „Ich weiß auch schon einen geeigneten Mann für sie.“ Schlomit sah, wie
ihre Mutter erschrak und versuchte, die Situation etwas zu entschärfen: „Ganz
so eilig ist es ja nicht, Miriam ist ja noch jung.“ Aber Savdai war nicht zu
bremsen. „Doch, doch. Die Zeit drängt. Hör zu, Wir haben hier im Dorf einen
jungen Mann, der heißt Josef, er ist Zimmermann.“ Savdai sah sich um, als
wollte er sich vergewissern, dass es keine unerwünschten Zuhörer gab. „Und
er ..., äh, wie soll ich sagen ... er stammt aus einer berühmten Familie.“ Chan-
nah richtete sich auf: „Wir auch, wir brauchen uns nicht zu verstecken, unse-
rer  Vorfahren  stammen direkt  von Aaron  ab“.  Stolz  schwang in  Channahs
Stimme. Dann ließ sie den Kopf wieder sinken. „Aber das hilft uns jetzt auch
nichts“. „Jetzt geht es auch nicht um unsere Vergangenheit, sondern um die
Zukunft Israels“, Savdais Stimme war lauter geworden. Dann beherrschte er
sich  und sprach leise  weiter:  „Josef  ist  ein  direkter  Nachkomme von König
David. Durch ihn wird die Königsherrschaft des Hauses Davids wieder aufge-
richtet werden. Sein Sohn wird der Gesalbte Israels sein. Und Mirjam ist aus
altem Priestergeschlecht. Josefs und Mirjams Sohn wird der verheißene König
und Priester sein auf dem Thron Davids.“ Savdais Stimme klang erregt und
begeistert.  „Aber“,  er  blickte  zwischen  Channah  und Mirjam hin  und  her.
„Wenn irgendjemand etwas davon erfährt, was heute in diesem Hause gespro-
chen wird, dann kostet das uns allen den Kopf. Uns allen! Heute Abend wer-
den einige Männer hierher kommen, die alle auf den Gesalbten Israels aus dem
Hause Davids warten, und die bereit sind, ihr Leben dafür einzusetzen, dass
sein Reich kommt. Sie werden auch über Josef und Mirjam sprechen. Es sei
denn, ihr beide“ er blickte erst zu Channah und dann zu Mirjam, „ihr sagt,
dass ihr nichts mit der Sache zu tun haben wollt und vergesst, was heute hier
gesprochen wurde.“ 
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„Ich werde nichts vergessen!“ Zum ersten Mal seit sie in Kfar-Nahum ange-
kommen waren, meldete sich Mirjams klare, helle Mädchenstimme zu Wort.
„Ich werde nicht vergessen, was mit unserem Vater geschehen ist, ich werde
nicht vergessen, was wir an Not und Armut seitdem erlebt haben, ich werde
nicht vergessen, was ich an Unrecht und Unterdrückung jeden Tag sehe. Der
Allmächtige  wird  sich  über  uns  erbarmen und Israel  erretten.  Er  wird  die
falschen Machthaber vom Thron stoßen und den Erniedrigten wieder aufhel-
fen, so wie er es den Vätern verheißen hat.19“ Erstaunt sahen die Erwachsenen
zu Mirjam hinüber, die sich hoch aufgerichtet hatte und deren Haltung und
Ausdruck nun auf einmal gar nicht mehr mädchenhaft – kindlich waren. Auch
ihre Stimme klang nun eher fraulich und stark, durch die Erfahrung von Leid
und inneren Kämpfen gereift. Keiner der Anwesenden dachte in diesem Au-
genblick daran, dass es sich ja eigentlich für ein Mädchen ihres Alters nicht
schickte, das Wort zu ergreifen, wenn Erwachsene miteinander redeten. 

 „Seht ihr, ich wusste, Mirjam würde uns verstehen!“ Auch Savdai war auf-
gestanden. „Die Zeit ist erfüllt und das Reich des Maschiach ist nahe. Josefs
Sohn wird König sein auf dem Thron Davids. Und du, Mirjam, wirst Josefs
Frau werden und die Mutter des Gesalbten.“ Savdai sah nun direkt Mirjam
ins Gesicht. Er wusste: Sie würde entscheiden, ungeachtet aller Gepflogenhei-
ten, durch die es den Familien der Brautleute zukam, die zukünftigen Ehepart-
ner  auszusuchen  und  die  Einzelheiten  des  Heiratsvertrages  auszuhandeln.
Hier gab es bei beiden Brautleuten keine Familienoberhäupter mehr, die mitzu-
reden und zu entscheiden hatten, und auszuhandeln gab es auch nichts. Es
würde eine Ehe auf Hoffnung sein, gegründet auf dem Glauben, dass Gott sei-
ne Verheißungen wahr macht und jetzt die Zeit dafür gekommen sei. 

„Ja, ich werde Josef heiraten und ihm einen Sohn schenken, den König von
Israel.“  Schlicht  und  selbstverständlich  klangen  diese  Worte  aus  Mirjams
Mund,  so  als  ob  sie  eine  ganz  alltägliche  Entscheidung  mitzuteilen  hätte.
„Aber du kennst Josef doch gar nicht“, versuchte ihre Mutter einzuwenden.
„Und du bist doch noch viel zu jung!“ „Ich bin nicht jünger als die meisten
Mädchen,  wenn sie  verlobt  werden und ich  weiß,  mein  zukünftiger  Mann
stammt aus dem Geschlecht Davids. Mehr brauche ich nicht zu wissen.“ Mir-
jams Stimme klang sicher und entschieden. Erst als sie zu ihrer Mutter hin-

19 Lk 1, 52
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über sah, merkte sie, wie unsicher und verwirrt sie in Wirklichkeit war und sie
musste die Neigung unterdrücken, sich wie früher auf den Schoß der Mutter
zu flüchten und sich an ihrem Hals auszuweinen.

„So ist eure Verlobung hiermit besiegelt“, sagte Savdai. „Josef wird heute
Abend hier sein, da werde ich es ihm mitteilen.“ Er war sehr zufrieden mit dem
Ergebnis  des  Gesprächs  und  hielt  es  seinem  Verhandlungsgeschick  zugute.
„Heute  Abend  werden  die  wichtigsten  Anführer  der  David-Bewegung  aus
ganz Galiläa hier her kommen. Wir werden alle nötigen Schritte beraten, damit
die Bewegung wachsen und stark werden kann und damit Israel gerettet wird
und jeder frei leben kann unter der Herrschaft des Gesalbten aus dem Hause
David. Da heißt es gut überlegen und sorgfältig planen.“

* * *

Bedrücktes Schweigen füllte den Raum. Kaum ein halbes Jahr war es her,
seit man in fast gleicher Zusammensetzung hier in Hause Savdais zusammen
gewesen war. Man hatte gut überlegt und sorgfältig geplant und alles schien
auch nach Plan zu laufen. Und jetzt das! 

Savdai selbst schwieg. Enttäuschung und Zorn mischten sich in seinen Ge-
fühlen. Er hatte die Idee des alten Schimon aus Jerusalem hier in Galiläa ver-
treten, hatte sich stark gemacht dafür. Nicht nur, dass er jetzt vor allen als Ver-
sager dastand, auch seine eigenen Hoffnungen waren in Frage gestellt.  Wie
konnte das nur passieren, wie konnte er sich in einem Menschen so täuschen?

Mirjam! Sie schien nach der Verlobung mit Josef nur noch einen Gedanken
zu haben:  sich auf ihre künftige Rolle  als  Josefs  Frau und Mutter des Ma-
schiach vorzubereiten. Sie war jetzt häufig Gast in Savdais Haus. Savdai war
immer wieder überrascht von ihrer Klugkeit  und ihrem Wissen.  Sie konnte
ausgezeichnet lesen und schreiben, was bei einem Mädchen nur selten der Fall
war. Sie las in den biblischen Schriften, besonders im Buch der Könige, machte
sich Gedanken über die Bücher der Propheten, besonders Jesaja und Daniel,
grübelte über biblischen Verheißungen, wollte immer noch mehr wissen über
die  gegenwärtige  politische  Lage  und das  kommende Reich  der  Königsherr-
schaft Gottes. Josef dagegen war für Savdai eher eine Enttäuschung. Er war ein
guter Zimmermann, gewiss, aber für seine Rolle als Davidssohn und Vater des
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zukünftigen Messias schien er sich herzlich wenig zu interessieren. Ja, es schi-
en fast, als würde er allem ausweichen, was ihn daran erinnern konnte. Viel-
leicht hatte er einfach Angst, dass etwas herauskommen würde, dass irgendei-
ner der Eingeweihten nicht dicht hielt. Dann war sein Schicksal besiegelt! Mir-
jam dagegen war voller Vertrauen und Zuversicht und von einem Mut beseelt,
den Savdai vor allem ihrer kindlichen Unerfahrenheit zuschrieb. Sie strahlte
Entschiedenheit  und  Hingabebereitschaft  aus,  und  zugleich  auch  eine  Mi-
schung aus mädchenhafter Scheu und kindlich-träumerischer Erwartung. 

Bis vorige Woche. Sie war wieder den weiten Weg von Nazareth herüberge-
kommen, sah blass und elend aus. Sie wollte mit Schlomit reden. Das Gespräch
dauerte lange. Danach hatte Schlomit versucht, ihm etwas zu erklären, was er
nicht verstand. Er war ungeduldig geworden, schließlich wütend. Am Ende
war nur eines bei ihm hängen geblieben: Die kleine Mirjam war schwanger,
aber nicht von Josef.  Alles andere,  das von einem Engel  und dem Heiligen
Geist, das wollte nicht in seinen Kopf. 

Was nun, wie sollte es weitergehen? Er hatte vieles in Bewegung gebracht,
auch viel riskiert, von dem Schlomit nichts wusste. Die war durch den kleinen
Ja-akov sehr in Anspruch genommen und er wollte sie nicht beunruhigen. 

„Wie soll es jetzt weitergehen?“ Jochanan aus Beth-Zaida20 am Nordufer des
Sees sprach die Frage aus, die alle bewegte. Jochanan war eine bekannte Per-
sönlichkeit in der Davids-Bewegung, einer der wusste, was er wollte und der
auch stets Wege fand, das was er wollte auch durchzusetzen. Er hatte zwei
Söhne, die sein ganzer Stolz waren: Andreas, der Ältere, war ein zurückhalten-
der, fast etwas verträumter Junge von acht Jahren. Schimon, zwei Jahre jünger,
war dafür um so wilder und draufgängerischer, so recht nach dem Herzen des
Vaters. „Eines ist klar: Ein Mädchen, das sich in der Verlobungszeit mit einem
anderen Mann einlässt, kann nicht Mutter des Messias werden!“ 

„Eine Hure ist sie, weiter nichts“, kam eine harte, heisere Stimme aus der
gegenüberliegenden Ecke. „Wenn eine Frau, die einem Mann fest versprochen
ist, es mit anderen Männern treibt, so ist sie eine Hure, sie begeht eine Sünde,
die so schwer wiegt wie Ehebruch und wird gesteinigt. So will es das Gesetz!“
Zustimmendes Gemurmel bestätigte diese Ansicht. „Aber sie ist doch fast noch
ein Kind“, versuchte Savdai einzuwenden. „Na und?“, kam wieder die heisere

20 Jo 1, 42-43
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Stimme „zum Huren war sie doch alt genug, da ist sie auch alt genug die
Strafe  zu spüren!“ „Wartet“,  Savdai  versuchte  Zeit  zu gewinnen,  „sie  hat
Schlomit etwas erzählt  von einem Engel,  vielleicht  war doch alles  ganz an-
ders.“ „Von Engeln wird man nicht schwanger“, knarrte die heisere Stimme
mit einem harten Lachen. „Da gehört immer noch ein Mann dazu! Aber dass
Frauen, die ihre Haut retten wollen, eine besondere Phantasie entwickeln, das
hat man schon öfter gehört.“ 

Jochanan suchte nach einer Möglichkeit, den offenen Konflikt zu vermeiden
und wandte sich an Savdai: „Ruf doch Schlomit, sie soll uns berichten, was
Mirjam gesagt hat.“ „Was soll das?“, protestierte der Heisere, „Frauen haben
in unserer Versammlung nichts zu suchen und nicht zu reden!“ „Dann wer-
den wir eben jetzt eine Ausnahme machen!“ entschied Savdai, und seine Auto-
rität brachte die anderen zum Verstummen. Er erhob sich, trat vor die Tür und
rief  seine Frau.  Schlomit kam sofort.  Sie blieb in der Tür stehen, ohne den
Raum zu betreten und Savdai hielt es für besser, es dabei zu belassen. 

„Was hat dir Mirjam gesagt, als sie vorige Woche hier war?“ fragte Savdai.
Schlomit,  die  sich  in  der  ungewohnten  Männerversammlung unsicher  und
eingeschüchtert fühlte, versuchte ihre Gedanken zu ordnen. Sie wusste, dass es
jetzt von ihr abhing, ob Mirjam, ihre kleine Schwester, in den nächsten Tagen
eines grausamen Todes sterben würde. „Mirjam ist ein ehrliches und tugendsa-
mes Mädchen“, begann sie, „das kann jeder bestätigen, der sie kennt. Sie kennt
die Thora besser als viele Männer, obwohl sie noch so jung ist. Sie würde nie so
eine Sünde begehen. Sie war vor ein paar Wochen allein zu Hause, da kam eine
Lichtgestalt herein, wie sie nie zuvor etwas Ähnliches gesehen hatte. Die sagte
zu ihr: Schalom, Begnadete, Adonai21 ist mit dir. Mirjam erschrak sehr und
wunderte sich über diese Anrede. Da sagte der Engel: „Fürchte dich nicht Mir-
jam, du hast Gnade gefunden bei Gott. Siehe, du wirst schwanger werden und
einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jeschuah22 geben. Der wird
groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und JHWH, Gott wird ihm
den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Ja-
akov in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.” Mirjam hat dann ge-
sagt, dass das ja gar nicht möglich sein könnte, weil sie ja noch mit keinem

21 Adonai = hebräisch „der Herr“; vgl. Lk 1, 28ff
22 Jeschuah = hebräische Form von „Jesus“
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Mann zusammen war. Aber der Engel sagte nur: „Der Heilige Geist wird über
dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird
auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden.” Dann sagte
der Engel noch, dass auch Elischeva, ihre Verwandte in En Kerem bei Jerusa-
lem, die Frau des Priesters Secharja, schwanger sei, obwohl sie doch schon viel
zu alt dafür ist. Aber der Engel meinte, dass bei Gott nichts unmöglich sei.
Mirjam war so tief beeindruckt von der Erscheinung, und von der Botschaft
des Engels, dass sie nur noch sagen konnte: „Siehe, ich bin Adonais Magd, mir
soll geschehen, wie du gesagt hast.” Dann war die Erscheinung verschwunden.
Später, als dann ihre Monatsblutung ausblieb ...“ Schlomit unterbrach sich,
weil sie es nicht gewohnt war, vor Männern von solchen Dingen zu sprechen,
aber sie besann sich, was auf dem Spiel stand und fuhr tapfer fort: „Später
merkte sie dann, dass sie wirklich schwanger war, und kam zu mir, um mir al-
les zu erzählen. Sie war ratlos und verzweifelt. Nicht einmal unsere Mutter
weiß etwas davon.“ 

„Eine schöne Geschichte, die hätte ich mir auch nicht besser ausdenken kön-
nen“, sagte die heisere Stimme höhnisch. „Lass das“, Jochanan sah hinüber zu
Savdai: „Weiß eigentlich Josef schon Bescheid?“ „Ja“, erwiderte Savdai, „ich
habe gestern mit ihm gesprochen.“ „Warum ist Josef nicht hier, es geht doch
um seine Verlobte und um seine Berufung als Davidnachkomme“, fragte Jocha-
nan. „Er wird gleich hier sein“, antwortete Savdai, „ich habe ihn absichtlich
etwas später bestellt, damit wir uns erst einmal in Ruhe aussprechen können.
Josef ist oft so unbeweglich, dann wieder verschlossen und zurückgezogen, ich
werde nicht schlau aus ihm.“ 

„Er hat einfach Angst vor der eigenen Größe“, fuhr eine jugendliche Stimme
dazwischen, die sich bisher zurückgehalten hatte. Jeder wusste, dass junge Leu-
te sich nicht einmischen sollten, wenn Ältere miteinander redeten, aber nun
konnte  sich  der  Sprecher,  ein  junger  Mann aus  Kfar-Nahum,  nicht  länger
bremsen. „Ich habe ihn beobachtet: Er traut sich kaum aus dem Haus, redet mit
niemandem, und wenn irgendwo ein Fremder auftaucht, macht er sich aus dem
Staub.“ Bei aller Hochachtung vor der hohen Abstammung Josefs mischte sich
auch ein wenig Skepsis,  wenn nicht gar Verachtung in die leidenschaftliche
Stimme des Jungen. Er war sicher noch keine zwanzig Jahre alt, aber kräftig
gebaut und lebhaft in Bewegung und Ausdruck. „Ich an seiner Stelle ...“ „Du
bist aber nicht an seiner Stelle!“ wies ihn Savdai zurecht. „Schluss damit! Au-
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ßerdem kommt Josef gerade.“
Josef trat mit einer hastigen Bewegung in den Raum und schloss die Tür

hinter sich. „Schalom!“ Er ging rasch quer durch den Raum und setzte sich
auf den freien Platz an der rechten Seite Savdais. „Schalom, Schalom“, kam die
Antwort von allen Seiten. Jetzt erst hatte man die Möglichkeit, den Neuan-
kömmling genauer anzuschauen. Ein junger Mann, etwas über zwanzig viel-
leicht, von schlanker, für einen Handwerker fast etwas zu zartgliedriger Ge-
stalt, ein fein geschnittenes, intelligentes Gesicht mit dunklen, schön gezeich-
neten Augen, die aber in ständig unruhiger Bewegung schienen. 

„Du weißt, warum wir heute hier zusammen sind“, begann Savdai. „Wir
müssen entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Wir haben schon beraten. Die
meisten sind dafür, Mirjam öffentlich anzuklagen. Wenn sie verurteilt wird,
wird sie sterben.“ 

„Nein!“ Mit einer schnellen Handbewegung unterbrach ihn Josef. „Ich will
keine öffentliche Anklage! Das würde mehr Aufsehen erregen als uns lieb ist.
Ihr wisst: Ein Todesurteil muss von den römischen Behörden bestätigt werden.
Die würden eine Menge unangenehmer Fragen stellen.  Außerdem ...“ Josef
schwieg  einen  Augenblick,  als  müsste  er  nachdenken,  wie  er  das  Folgende
plausibel  machen  könnte.  „Ich  will  nicht,  dass  man  Mirjam  öffentlich  in
Schande bringt.“ Er unterbrach sich wieder, seine klare, wenn auch durch die
überhastete Sprechweise etwas beeinträchtigte Stimme wurde leiser. „Ich habe
Mirjam ein paar Mal gesehen, hier bei euch im Hause.“ Er sah zu Savdai hin-
über. „Sie hat mir gefallen ... sehr gefallen“. Er unterbrach sich wieder, schwieg
eine Weile. Dann fuhr er fort: „ Ich hatte mir überlegt, dass wir die Verlobung
heimlich auflösen. Außer uns wusste ja niemand etwas davon. Das wäre die
einfachste und unauffälligste Lösung gewesen. Mirjam wäre dann einfach nur
ein junges Mädchen, das eben schwanger geworden ist. So etwas kommt ja im-
mer wieder mal vor. Schlimm für sie, aber nicht lebensgefährlich, nicht für sie
und nicht für uns. Aber dann ..., er sah im Raum umher, als wollte er sich ver-
gewissern,  dass ihm alle  zuhören,  „aber dann ist  etwas geschehen ...  letzte
Nacht“ Er stockte wieder und spürte, wie die Spannung im Raum stieg. „Ich
hatte einen Traum, aber nicht wie sonst, sondern, wie soll ich sagen, viel realer,
wie ein Traum im Wachzustand. Ein Engel Adonais erschien, wie ein Licht-
blitz im Dunkeln, und er sprach mich an. Er sagte: Josef, du Sohn Davids,
fürchte dich nicht, Mirjam, deine Verlobte zu dir zu nehmen, denn was sie
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empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem
sollst du den Namen Jeschuah23 geben, denn er wird sein Volk retten von ihren
Sünden.“ Josef schwieg wieder einen Moment, dann sah er zu Savdai hinüber.
„Da ist mir eingefallen, was Mirjam Schlomit von dem Engel berichtet hat.
Die gleiche Erscheinung, die gleichen Worte ...“ Josef sah hoch und blickte die
Anwesenden der Reihe nach an, dann klang seine Stimme ruhig und sicher:
„Ich werde Mirjam als meine Frau zu mir nehmen und dieses Kind als meines
anerkennen; Gott will es so!“ 

Die Überraschung machte sich in heftigen Bewegungen Luft, aber niemand
sagte etwas. Savdai hatte sich zuerst gefangen. Er richtete sich auf: „Ihr habt
Josef gehört. Ich meine, er hat recht. Gott selbst hat eingegriffen. Wer sind wir,
dass wir dem Willen Gottes widerstehen?“ „Träumereien, Träumereien, was
soll das? Das Reich Gottes ist nicht aus Träumen gemacht! Wollt ihr die Rö-
mer mit Träumen aus dem Land jagen?“ Die heisere Stimme von vorhin kün-
digte entschiedenen Widerstand an und zustimmendes Gemurmel im Raum
ließ erkennen, dass die Stimmung unter den Anwesenden gespalten war.

In diesem Augenblick klopfte es heftig gegen die Tür. Alle erschraken. Wer
wollte etwas von ihnen, jetzt, wo es schon dunkel war? War das der gefürchtete
Augenblick? Waren sie verraten worden? Wer war draußen? Ein Trupp Sol-
daten des Herodes, eine römische Patrouille? Jochanan aus Beth-Zaida hatte
sich als erster gefasst: „Wir sind Fischer und reden über den Fischfang im See
und den Kauf neuer Netze“, flüsterte er. Savdai nickte und erhob sich um die
Tür zu öffnen. Er schob den Riegel zurück und schwang die Tür auf. Draußen
stand, staubüberdeckt, verschwitzt und zerlumpt, mit letzter Kraft sich auf den
Füßen haltend, Channah,  Mirjams Mutter.  „Channah, was machst  du hier,
jetzt in der Nacht, wo kommst du her?“ Savdai zog die völlig erschöpfte Frau
herein und verriegelte die Tür wieder. „Rede schon, was ist passiert?“ Chan-
nah schien kaum zu wissen, wo sie sich befand, sah mit leerem Blick durch den
Raum, schwankte. Schließlich kam es unter Schluchzen aus ihr heraus: „Mir-
jam ..., Mirjam ist fort!“ Dann brach sie zusammen, lag in der Mitte des Rau-
mes wie ein Bündel zerrissener, schmutziger Lumpen. Savdai öffnete die Tür
wieder und ging hinaus. Er rief seine Frau Schlomit. Es dauerte eine Weile,
dann kam sie. Sie erfasste schnell die Situation und bat ihren Mann mit anzu-

23 Jeschuah = Gott rettet; vgl. Mt 1, 20-22
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fassen. Gemeinsam trugen sie die zusammengesunkene Gestalt hinaus. 
Die Zurückgebliebenen schwiegen. Zu stark saß der Schreck noch in den

Knochen. Es dauerte nicht lange bis Savdai zurückkam. „Sie ist aufgewacht.
Schlomit kümmert sich um sie. Sie wird mit ihr reden, dann werden wir erfah-
ren, was los ist.“

Sie mussten ziemlich lange warten, bis Schlomit kam. „Was ist mit Mir-
jam?“  fragte  Savdai.  „Sie  ist  verschwunden,  seit  heute  früh“,  antwortete
Schlomit. „Sie muss sehr verzweifelt gewesen sein. Mutter dachte schon, sie
hätte sich etwas angetan, suchte sie überall. Schließlich fiel ihr ein, dass sie am
Abend vorher etwas von Elischeva, unserer Verwandten aus En Kerem bei Je-
rusalem gesagt hatte, dass sie da hingehen müsste, weil Elischeva schwanger
sei. Du kennst doch ihren Mann Secharja, den Priester, deshalb hat Mutter ge-
meint, dass du vielleicht etwas weißt. Also ist sie den weiten Weg hierher ge-
laufen, fast ohne Essen und Trinken. Sie ist völlig erschöpft und ausgetrocknet.
So etwas kann lebensgefährlich sein.“ 

Savdai schüttelte den Kopf. „Mirjam kann doch nicht zu Elischeva laufen,
als wohnte sie nur um die Ecke. Ein Mädchen in ihrem Alter kann nicht ein
paar  Tagesreisen weit  allein  durch  wilde,  unbekannte  Gegenden ziehen,  als
wär's der eigene Garten. Wenn wir zu Pessach nach Jerusalem pilgern, sind
wir in Gruppen von 40 bis 50 Leuten und auch dann kann es noch passieren,
dass man von Räuberbanden überfallen wird. Er schwieg, schüttelte nochmals
den Kopf. „Wenn Mirjam wirklich versuchen sollte, allein nach En Kerem zu
gehen, um Elischeva aufzusuchen, dann ist das reiner Wahnsinn, Selbstmord.
Und überhaupt, was will sie da?“ 

„Ich kann es mir denken“, antwortete Schlomit, „begreift ihr denn nicht, wie
es um sie steht? Sie ist verlobt, nicht mit irgendjemandem, sondern mit Josef
aus der Familie Davids. Sie soll Josef heiraten, soll die Mutter des Messias wer-
den. Darauf war seit einem halben Jahr ihr ganzes Denken und Fühlen ausge-
richtet, das hat sie ausgefüllt bis in die letzten Fasern ihres Herzens. Und dann
auf einmal diese Geschichte mit dem Engel und dieser unerklärlichen Schwan-
gerschaft. Sie ist alt genug, dass sie weiß, was mit einer Frau geschieht, die in
der Verlobungszeit  von einem anderen Mann schwanger wird.  Die Erschei-
nung des Engels wird ihr niemand glauben. Sie muss völlig verzweifelt gewe-
sen sein. Die Schande und die Steine warten auf sie und ich glaube, sie fürchtet
die Schande noch mehr als die Steine. Sie sah wohl nur noch einen Ausweg. Ihr
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erinnert euch, dass der Engel gesagt hat, auch Elischeva sei schwanger, obwohl
sie schon viel zu alt ist, um noch Kinder zu kriegen. Mirjam musste zu Eli-
scheva und sehen, ob der Engel  recht hatte.  Denn wenn Elischeva wirklich
schwanger ist, dann war ihre Engelsvision kein Traum, keine Einbildung eines
überspannten Mädchens. Und vor allem: Wenn Elischeva ein Kind bekommen
kann, obwohl sie dafür viel zu alt ist, dann kann Mirjam auch ein Kind bekom-
men, obwohl sie noch Jungfrau ist. Versteht ihr jetzt? Freilich ist es Wahnsinn,
aber es ist ihre einzige Chance, sich selbst und Josef und allen anderen zu be-
weisen, dass sie weder untreu noch verrückt ist.“ 

Schlomit schwieg einen Augenblick, dann fügte sie leise hinzu: „Hoffentlich
geht alles gut. Wir können nichts anderes tun als beten, dass der Allmächtige
sie behütet.“

2 Der dreifache Messias

2.1 Der Stammbaum Jesu
Das  Neue  Testament  beginnt  im  Matthäusevangelium  mit  einem

merkwürdigen Widerspruch: Vorangestellt, und damit an besonders he-
rausragender Position präsentiert,  ist  die Abstammungsurkunde Jesu,
sein  Stammbaum,  der  bis  zu  Abraham,  also  bis  zu  den  frühesten
Wurzeln des Volkes Israel zurückreicht.24 Dieser Stammbaum ist so auf-
gebaut,  dass  er Jesus als  den David-Nachkommen herausstellt,  durch
den die Abstammungslinie des davidischen Königshauses zu ihrem ver-
heißenen Zielpunkt  kommt.  Drei  mal  vierzehn Generationen werden
aufgezählt.  Mt  1,17: Alle  Glieder  (=  Generationen  der  Vorfahren  und
Nachkommen Davids) von Abraham bis  zu David sind vierzehn Glieder.
Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind vierzehn Glieder. Von
der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind vierzehn Glieder. 

Dabei ist die Zahl 14 kein Zufall, sondern es ist die Zahl des Namens
„David“. Im Hebräischen zählt man mit Buchstaben, oder umgekehrt
ausgedrückt:  Die  Buchstaben  haben  auch  Zahlenwert.  Der  Name

24 Bei Lukas bis Adam (Lk 3, 23-38)
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„David“  wird  im  Hebräischen  dwd  geschrieben.  Da  die  Buchstaben
auch  Zahlen  sind,  können  wir  diesen  Namen  auch  als  Zahlenfolge
schreiben (d = 4, w = 6): d-w-d entspricht also 4-6-4 und das ergibt als
Summe 14. Der Name „David“ ist sozusagen das Maß, nach dem die
Abstammung Jesu eingeteilt wird. 3 mal 14 Generationen von Davids-
nachkommen, das bedeutet eine Potenzierung des Namens „David“ in
der Geschichte des Volkes Israel. Der Mittelpunkt dieser Generationen-
folge ist David. Von ihm werden 14 Generationen rückwärts gezählt bis
Abraham, dann einmal 14 Generationen nach vorn bis zur babyloni-
schen Gefangenschaft und noch einmal 14 Generationen nach vorn bis
Jesus. 

Abraham  -14 < David   > +14  Gefangenschaft  + 14 Jesus

 Jesus wird hier herausgestellt als der „Davidssohn“, auf den die Ab-
stammungslinie des davidischen Königshauses zuläuft. Er ist der Ziel-
punkt, auf dessen Erscheinung hin die ganze Geschichte des Volkes Is-
rael angelegt und eingeteilt ist. 

Unmittelbar nach diesem Stammbaum steht aber der Bericht von der
Geburt Jesu, in dem ausdrücklich betont wird, dass Jesus eben nicht der
leibliche  Nachkomme  Josefs,  des  letzten  Gliedes  in  dieser  Abstam-
mungslinie, ist. Mtt 1,12-16: Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte
Jojachin Schealtiël.  Schealtiël  zeugte  Serubbabel.  Serubbabel  zeugte  Abihud.
Abihud zeugte Eljakim. Eljakim zeugte Asor. Asor zeugte Zadok. Zadok zeugte
Achim.  Achim zeugte  Eliud.  Eliud  zeugte  Eleasar.  Eleasar  zeugte  Mattan.
Mattan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der ge-
boren  ist  Jesus,  der  da  heißt  Christus.  Und Mt 1,18:  Die  Geburt  Jesu
Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand
es sich,  ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem heiligen
Geist.

Jesus war also nicht leiblicher Sohn Josefs. Was sollte dann aber dieser
Stammbaum, wenn Jesus gar nicht Teil der aufgezeichneten Generatio-
nenfolge war? Warum war man überhaupt so sehr daran interessiert,
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dass man die Geschichte Jesu mit einem Stammbaum begann, der sich
dann gar nicht als sein eigener herausstellte? Das kann doch nur bedeu-
ten, dass es zur Zeit der Entstehung des Matthäus-Evangeliums Men-
schen gab (wie Matthäus selbst und diejenigen, für die er sein Evangeli-
um schrieb), für die trotz dieser Widersprüchlichkeit beides wichtig war:
Die  Einbindung Jesu  in  die  königliche  Abstammungslinie  der  David
-Dynastie und die Tatsache, dass Jesus direkt von Gott gezeugt und ein-
gesetzt war. Wir werden später noch im Einzelnen sehen, welche Reali-
tät hinter diesem scheinbaren Widerspruch steht.

Und außerdem: Woher hatte man dieses Geschlechtsregister, wo doch
das Königshaus Davids seit mehr als einem halben Jahrtausend nicht
mehr  existierte?25 Wer  hatte  dieses  Register  durch  die  Jahrhunderte
weitergeführt, in Zeiten wo die jeweils Herrschenden größtes Interesse
daran  hatten,  alles  auszulöschen,  das  an  das  davidische  Königsge-
schlecht erinnerte, auf dem nicht nur die Hoffnungen der kleinen Leute,
sondern auch die Verheißungen Gottes ruhten?26

Das  Königtum  der  Herrscher,  die  nicht  aus  dem  davidischen  Ge-
schlecht stammten, also der Römer, Herodianer, Hasmonäer, Seleukiden
... musste ja angesichts der göttlichen Verheißungen für das Königshaus
Davids als unrechtmäßig, ja als widergöttliche Anmaßung empfunden
werden, vor allem dann, wenn das Volk sie als bedrückende Fremdherr-
schaft erlebte. Diese Herrscher auf fragwürdiger Rechtsbasis hatten al-
len Grund, sehr wachsam zu sein und Vorkehrungen zu treffen, dass

25 In 2. Könige 24 und 25 und den Parallelstellen wird der Untergang des davidischen Königshauses
beschrieben. 587 v. Chr. wird Jerusalem unter Nebukadnezar zerstört, der letzte König Zedekia 
wird gefangen genommen, seine Söhne getötet, er selbst geblendet und nach Babylon gebracht. 
Allerdings erfahren wir auch, dass der Vorgänger Zedekias, Jojachin, von den Babyloniern begna-
digt wird und am babylonischen Königshofe lebt und dass es in Israel selbst noch Angehörige des
Königshauses gibt, die einen Putsch gegen den von Babylon eingesetzten Statthalter unterneh-
men. 

26  In 2. Sam 77, 12+13 redet Gott den alt gewordenen David an: Wenn nun deine Zeit um ist und du 
dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe 
kommen wird; dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich 
will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Und Psalm 89, 26-30: 89,26 Seine (Davids) Hand laß ich 
herrschen über das Meer und seine Rechte über die Ströme. Er wird mich nennen: Du bist mein Vater, mein
Gott und Hort, der mir hilft. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den 
Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich 
will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. 
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sich im Volk Israel nicht immer wieder eine David-Nostalgie gewaltsam
Bahn brach und ihren Thron in Frage stellte. Jeder männliche Untertan,
der diesen Herrschern als David-Nachkomme bekannt würde, müsste
um sein Leben fürchten. Man muss also davon ausgehen, dass die bei
Matthäus und Lukas im Zusammenhang mit der Geburt Jesu verwen-
deten Geschlechtsregister nicht aus öffentlichen oder gar amtlichen Lis-
ten stammten, sondern von Anhängern der David-Dynastie im Gehei-
men geführt wurden.27 Gerade das Matthäusevangelium betont ja, wie
der vorläufig letzte dieser Könige, der zur Zeit der Geburt Jesu regierte,
Herodes d. Gr., mit brutalsten Mitteln jede Möglichkeit auszuschalten
versuchte,  dass  ein  männlicher  Davidnachkomme  am  Leben  bleiben
könnte. Der Befehl des Herodes, alle Kinder in Bethlehem, die jünger als
zwei Jahre waren, umzubringen, war nur eine Untat in der langen Liste
der Grausamkeiten dieses Herrschers. Aber auch die Römer würden es
niemals dulden, dass in ihrem Herrschaftsbereich, unter einem Nach-
kommen eines ehemaligen Königshauses, eine messianische Bewegung
entstand,  die  in  ihren  Augen nur  als  eine  gefährliche  nationale  Ver-
schwörung gedeutet werden konnte.

Eusebius von Cäsarea (260 – 340 n. Chr.) berichtet (Kirchengeschichte
des Eusebius, drittes Buch, 12), dass (der römische Kaiser) Vespasian nach
der Eroberung Jerusalems  (im Jahre 70 nach Chr.)  wünschte, es solle kein
Jude aus dem königlichen Geschlechte mehr am Leben bleiben, und deshalb den
Befehl erließ, alle Nachkommen aus dem Geschlechte Davids ausfindig zu ma-
chen. Dies habe eine neue, schwere Verfolgung der Juden veranlasst. Etwas
später  berichtet  Eusebius,  wie  der  römische  Kaiser  Domitian (Regie-
rungszeit 81 – 96 n. Chr.) bemüht war, die Entstehung einer möglichen
„David-Bewegung“ im Keim zu ersticken (drittes Buch, 19 und 20,1-2):
Auf des Domitian Befehl hin, die Nachkommen Davids hinzurichten, sollen
nach einem alten Berichte einige Häretiker die Nachkommen des Judas, eines
leiblichen Bruders unseres Erlösers  angezeigt  haben mit  dem Bemerken, sie
stammten  aus  dem Geschlechte  Davids  und  seien  mit  Christus  selbst  ver-
wandt. Hegesippus berichtet darüber wörtlich also: „Noch lebten aus der Ver-

27 dass man im alten Israel großen Wert darauf legte, die Geschlechtsregister wichtiger Personen 
möglichst lückenlos zu überliefern, können wir ja an vielen Beispielen im AT erkennen.
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wandtschaft des Herrn die Enkel des Judas, der ein leiblicher Bruder des Herrn
gewesen sein soll.  Diese  wurden als  Nachkommen Davids gerichtlich ange-
zeigt.  Ein  Evokatus  führte  sie  vor  Kaiser  Domitian.  Denn  gleich  Herodes
fürchtete sich dieser vor der Ankunft Christi. Domitian fragte jene, ob sie von
David abstammen.  Sie  bestätigten es...  Domitian konnte sich dann zwar
von der Harmlosigkeit der Angeklagten überzeugen, aber schon die Tat-
sache, dass sich der Kaiser selbst um diese Sache bemühte, zeigt, dass
die Römer die Gefahr einer Revolte von „David-Getreuen“ sehr ernst
nahmen.  Jesus  und  seine  Verwandtschaft  wurden  von  den  Römern
wahrgenommen, als solche, „die von David abstammen“, also eine Ge-
fahr als potentielle Thronanwärter in Israel darstellten. Ebenso ist die
Aufregung des Herodes nach der Ankunft der Sternkundigen aus dem
Osten, die den „neugeborenen König der Juden“ suchten, nur zu verste-
hen,  wenn Herodes  von einer  durchaus  ernst  zu  nehmenden Unter-
grundbewegung in seinem Lande wusste, die nur darauf wartete, dass
der „Fürst (aus den Hause Davids), der Israel weiden soll“ (Mt 2,6) end-
lich erschien. 

2.2 Die David-Getreuen
Unter denen, für die Matthäus sein Evangelium schrieb, muss es eine

wichtige Gruppe gegeben haben,  für  die die  Einordnung Jesu in die
Erbfolge des davidischen Königsgeschlechts von entscheidender Bedeu-
tung war. So wichtig, dass ihr Chronist, Matthäus, das Risiko auf sich
nahm, mitten im römischen Weltreich, wo der Kaiserkult Staatsreligion
war, eine "Frohe Botschaft" (Evangelium) mit dem Stammbaum eines
Davidnachkommen zu beginnen, der unter römischer Herrschaft hinge-
richtet worden war. Noch dazu, wo der römische Statthalter Pilatus da-
mals als Urteilsbegründung eine Aufschrift mit ans Kreuz nageln ließ,
aus der hervorging, dass der Gekreuzigte deshalb hingerichtet wurde,
weil er den Anspruch erhob, "König der Juden" zu sein. (INRI =  Jesus
von Nazareth, König der Juden)

Wer  waren  diese  Davidanhänger,  die  fünf  Jahrhunderte  lang  die
Hoffnung  nicht  aufgegeben  hatten,  Gott  würde  seine  Verheißungen
wahrmachen und aus dem Davidgeschlecht einen König erwählen, der
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sein Volk aus aller Bedrückung herausführen würde?
Ein  Blick  auf  die  damaligen  Verhältnisse  gibt  die  Antwort:  Die

politische, gesellschaftliche und religiöse Situation in Israel war gegen
Ende der Regierungszeit des Herodes d. Gr. aufs äußerste angespannt.
Herodes, der von Roms Gnaden eingesetzte Herrscher, selbst nicht jüdi-
scher Abstammung, war bei vielen seiner Untertanen verhasst. Die im-
mer schlimmer werdende Unterdrückung und Ausbeutung durch die
Römer und ihre Handlanger, die große Teile der Bevölkerung in zuneh-
mende Verarmung drängte, weckte gärende Unruhe im Volk. Verschie-
dene Gruppen reagierten auf verschiedene Weise auf die bedrängende
Situation: Die Zeloten riefen zum bewaffneten Kampf auf, die Essener
zogen sich in die Wüste zurück, die Sadduzäer versuchten sich mit den
herrschenden Verhältnissen zu arrangieren und die Pharisäer suchten
ihr Heil in der Vervollkommnung der religiösen Praxis. Allen gemeinsam
aber war die Sehnsucht nach den vergangenen Zeiten, wo das Volk un-
ter  dem König David und dessen Sohn Salomon in Unabhängigkeit,
Freiheit und relativem Wohlstand gelebt hatte. Man erinnerte sich der
Verheißungen, die dem Königsgeschlecht Davids gegeben waren und
die sich seitdem zu einer  allgemeinen messianischen Heilserwartung
ausgeweitet hatten. In der ganzen Bevölkerung breitete sich eine apoka-
lyptisch erregte Messias-Euphorie aus. In den Evangelien wird sie an ei-
nigen Stellen sichtbar. Überraschend daran ist nur, dass sie sich an ei-
nem  angeblich  „harmlosen“  Wanderprediger  festmachte,  z.B.  beim
Einzug Jesu in Jerusalem, Mt 21. 6-9: ...  Die Jünger gingen hin und taten,
wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und
legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Men-
ge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen
und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nach-
folgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem
Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 

Hier wird von einer „sehr großen Menge“ berichtet, die Jesus einen
königlichen Empfang bereitete und rief:  „Hosianna dem Sohn Davids!“
(d.h. dem rechtmäßigen König Israels)!  Nein, Jesus war für die Juden
seiner Zeit nicht nur ein Wanderrabbi wie viele andere.  Offensichtlich
sahen viele einfache Leute in diesem Jesus von Nazareth nicht nur den
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„harmlosen  Wanderprediger“,  sondern  den „Davidssohn“,  den  kom-
menden Herrscher über Israel  aus dem Königsgeschlecht  Davids.  An
ihn knüpften sie hochgesteckte politische und religiöse Erwartungen,
während andere ihn heftig und entschieden ablehnten. 

Die Sehnsucht nach der messianischen Heilszeit durch den verheiße-
nen Davidssohn bewegte offensichtlich viele Menschen in Israel, in al-
len  Gesellschaftsschichten  und Gruppierungen.  Man kann sich leicht
vorstellen, welche Explosiv-Kraft das entfalten konnte, wenn in diese Si-
tuation hinein der Ruf ertönte (oder auch nur das geflüsterte Gerücht
umging):  „Wir haben den Messias gefunden“ (Joh 1,41). Das zündete wie
ein Funke im Pulverfass: „Ein Nachkomme Davids ist aufgetaucht, der
vollbringt  unglaubliche  Wunder und er  verkündigt  das messianische
Königreich“. Bei den meisten blieb es wohl trotzdem (vorläufig) bei ei-
ner  mehr  oder  weniger  diffusen  David-Nostalgie  ohne  konkrete
politische Konsequenzen, dazu waren die Zeiten einfach zu gefährlich.

Daneben gab es aber offensichtlich nicht wenige, die nicht nur weh-
mütig an die alten Zeiten zurückdachten, sondern die ihre Wiederher-
stellung entsprechend der biblischen Verheißungen als unmittelbar be-
vorstehend erwarteten, ja die bereit waren, diese Wiederherstellung ak-
tiv zu betreiben und zu unterstützen. Unter denen, die in angespannter
Nah-Erwartung auf die endlich anbrechende Heils-Zeit hofften, muss es
auch mindestens  eine  Gruppierung  gegeben  haben,  deren  Anhänger
über lange Zeit, ja über viele Generationen hinweg, die Erneuerung des
davidischen Königtums als ihre Hoffnung, aber auch als ihre Aufgabe
und ihr Ziel  angesehen hatten. Durch diese Erneuerung erhofften sie
die Erlösung und Befreiung von allem Unheil und aller Bedrückung für
sich und das ganze Volk. Ja sie erhofften sich noch viel mehr, nämlich
die Errichtung eines „Gottesstaates“ (Reich Gottes) in Israel unter der
Führung  des  „Gesalbten“  aus  dem  Hause  Davids  und  mit  ihm  die
Überwindung aller gegenwärtigen Not. 

Solche versprengte Gruppen von „David-Getreuen“ existierten mög-
licherweise die ganze Zeit seit dem Untergang des davidischen Königs-
hauses. Vermutlich hatten sie schon bald nach der babylonischen Gefan-
genschaft  und der Rückkehr in die Heimat vereinzelte Nachkommen
des davidischen Königshauses, die unerkannt in den Wirren der Herr-
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schaft der Perser, Mazedonier, Ptolemäer, Seleukiden, Hasmonäer, Rö-
mer und Herodianer überlebt hatten, begleitet und unterstützt. Sie hat-
ten  im  Geheimen  die  Geschlechtsregister  der  davidischen  Dynastie
weitergeführt und sie versuchten, anhand der Geschlechterfolgen (3 mal
14 Generationen) zu berechnen, wann die Zeit der Erfüllung gekommen
sei. 

Im Folgenden werden diese  Gruppen (eine  Art  „Untergrundbewe-
gung der David-Getreuen“), die zwar im Neuen Testament nirgends so
bezeichnet  werden,  auf deren Existenz man aber aus den Evangelien
schließen kann, "Davidianer" genannt. Wobei man sich darunter keinen
straff organisierten und zentral  geführten „Apparat“ vorstellen muss,
sondern eine eher lose Verbindung von Einzelinitiativen und verschwo-
renen Gemeinschaften, deren Bandbreite von religiösem Schwärmertum
bis hin zu politisch aktiven Zirkeln reichte. Dass sie in zeitgenössischen
Quellen nicht als Gruppe auftauchen, liegt zunächst an dieser zerstreu-
ten Struktur und ist zudem aus ihrer gefährdeten Situation verständlich,
denn sie mussten ja völlig im Geheimen existieren, immer in der Gefahr
von den jeweils Herrschenden entdeckt und ausgelöscht zu werden. Im
Neuen Testament werden sie trotzdem an verschiedenen Stellen erkenn-
bar, nicht am gemeinsamen Namen (den hatten sie auch nicht), aber an
ihren gemeinsamen Vorstellungen und Handlungen.

Diese Davidianer lebten offensichtlich in relativ kleinen, nach außen
abgeschlossenen Gruppen, die aber zum Teil untereinander Verbindung
hatten und die sich in ihrem Glauben und ihren konkreten Handlungen
auf die Verheißungen stützten, die dem davidischen Königshaus im AT
zugesprochen waren. Sie waren sozusagen der „handfeste Kern“ einer
sonst  eher  diffusen  davidisch-messianischen  Endzeit-Stimmung,  die
sich im ganzen Volk ausbreitete. Ob sie wirklich lückenlos die ganzen
Jahrhunderte seit dem Fall der davidischen Monarchie im Untergrund
existiert und die Entwicklung der letzten Davidnachkommen verfolgt
hatten, ist ungewiss. Jedenfalls verfügten sie über ein lückenloses Ab-
stammungsregister der noch verbliebenen Davididen bis in die Zeit des
Herodes. Die meisten Davidianer gab es um die Zeitwende offensicht-
lich in Galiläa. Hier, weit weg von den Machtzentren der Herodianer,
konnten sich noch aktive Gruppen halten, die angesichts der Not in der
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Bevölkerung wieder Zulauf hatten. 
Wahrscheinlich  kamen  mehrere  Gründe  zusammen,  dass  einzelne

Gruppen der Davidianer-Bewegung zur Zeit Herodes d. Großen etwas
aus ihrer Verborgenheit heraustraten und aktiv in die Geschichte Israels
einzugreifen  versuchten.  Der  entscheidende  Grund  wird  im  Stamm-
baum Matthäus 1 selbst angegeben: Von Abraham bis David waren 14
Generationen vergangen, von David bis zur babylonischen Gefangen-
schaft wieder 14 und nun waren, nach dem babylonischen Exil, wieder
12 Generationen in der Verborgenheit vergangen. Josef war der Vertre-
ter der 13. Generation; möglicherweise war er sogar der letzte männli-
che  Nachkomme des  davidischen Geschlechts  überhaupt.  An seinem
Sohn,  durch  den  die  drei  mal  14  Generationen  vollständig  würden,
müsste sich entscheiden, ob das davidische Geschlecht und damit die
Gültigkeit der göttlichen Verheißungen erhalten blieb oder nicht. 

Für die  Davidianer war die  entscheidende Stunde gekommen.  Die
Zeit war erfüllt. Das Himmelreich, d.h. die Königsherrschaft Gottes durch
seinen Gesalbten, den Messias aus dem Hause Davids,  war nahe herbei-
gekommen  (Mt 4,17). Drei mal vierzehn Generationen würden im Sohn
Josefs zum Höhepunkt, und alle messianischen Verheißungen durch ihn
zur Erfüllung kommen. Man kann sich kaum vorstellen, mit welcher
Hochspannung sie die kommenden Ereignisse erwarteten. Es ging um
alles:  Um die  Befreiung vom Joch der  römischen Besatzung,  um die
Wiederherstellung der Macht und des Glanzes des davidischen König-
tums in Israel und um die Erfüllung der ziemlich genau tausend Jahre
alten Verheißungen Gottes für sein Volk Israel, die sich mit dem davidi-
schen Königshaus verbanden. 

Die Mehrzahl der Davidianer waren wohl einfache Leute28, z. B. Fi-
scher am See Genezareth. Dort, im Norden des Landes, war die Macht
der Römer und des Herodes nicht so nah und nicht so unmittelbar ge-
fährlich wie in Jerusalem und Judäa. Dort, im halb heidnischen Galiläa,
konnten eher unbeobachtet Pläne geschmiedet werden, die zur Wieder-

28 Wir werden aber gleich sehen, dass auch Angehörige „höherer“ Schichten, z.B. aus dem 
Priestertum zu ihnen gehörten. dass mit Matthäus selbst später sogar ein Zolleinnehmer, also ein 
Angehöriger des römischen Unterdrückungs-Apparates, Jesus-Jünger wurde, ist mit Recht in den 
Evangelien als Besonderheit vermerkt. 
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herstellung des Davidischen Königtums führen sollten. 
Nun hielt man bei den Davidianern die Zeit gekommen um zu han-

deln. Dem letzten (noch geheimen) Repräsentanten des davidischen Kö-
nigshauses,  Josef,  sollte  eine Frau zur Seite gegeben werden,  die zur
Mutter des messianischen Königs werden sollte.  So kann man davon
ausgehen, dass man in den Kreisen der Davidianer die Verlobte Josefs
sehr sorgfältig ausgesucht hatte. Das war nicht einfach nur eine roman-
tische  Liebesbeziehung  zwischen zwei  jungen Leuten,  sondern  sollte
eine sorgsam vorbereitete Heirat werden zur Erfüllung uralter Verhei-
ßungen und gegenwärtiger Erwartungen. 

2.3 Gescheiterte Pläne
Die Verbindung von Josef und Mirjam stand von Anfang an unter be-

sonderen Belastungen. Schon in der Verlobungszeit  wird sie auf eine
harte Probe gestellt, die sie anfangs beide bestehen. Später schweigen
die Evangelien über Josef und man kann nur spekulieren, welche Ereig-
nisse und Entwicklungen dahinter verborgen sind. 

2.3.1 Josef
Josef war nach dem Stammbaum in Mt 1 der letzte David-Nachkom-

me (eine Abstammung, die zu Zeiten des Herodes lebensgefährlich war
und die  unbedingt  geheim gehalten werden musste).  Wahrscheinlich
war er sogar der einzige männliche Davidide überhaupt, der noch am
Leben  war.  Offensichtlich  war  er  in  ärmlichen  Verhältnissen  aufge-
wachsen, wie die späteren Ereignisse belegen29. Er hatte den Beruf eines
Zimmermanns gelernt. Wie weit er sich selbst von Anfang an seiner kö-
niglichen Abstammung bewusst war und ihre Herausforderung akzep-
tiert hatte, ist unsicher. Einerseits hatte er wohl wenig Lust, seine mon-
archische Herkunft irgendwie in seine Lebensplanung einzubeziehen,
sondern neigte eher dazu, ein unauffälliges Leben als Zimmermann zu
führen  und mit  den  Herrschenden möglichst  nicht  in  Berührung zu
kommen. Er wusste, wie grausam Herodes jede geringste Gefährdung

29 Siehe Abschnitt 1.6 „Die Geburt des Messias“
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seiner  Machtposition  verfolgte.  Andererseits  war  er  sicher  von  den
Davidianern  über  seine  königliche  Abstammung  aufgeklärt  worden.
Wahrscheinlich war er schon in jungen Jahren von Anhängern der Davi-
dianer bewusst und gezielt auf seine Rolle in der erwarteten Heils-Zeit
vorbereitet worden. Sein Sohn, das letzte Glied in der Kette von 3 mal
14 Generationen, sollte der erhoffte „Davidsohn“ und Messias sein. 

Wir werden bei Josef immer wieder auf eine seltsame Zwiespältigkeit
und Unentschlossenheit stoßen, die darauf schließen lässt, dass er zwi-
schen den beiden Polen seiner Lebenswirklichkeit hin und her schwank-
te: Einerseits der unauffällige, unbedeutende Zimmermann ohne beson-
dere Ambitionen und andererseits der Nachkomme Davids und Träger
einer hohen (und gefährlichen) Berufung. Zur Zeit der Kreuzigung Jesu
war Josef offensichtlich nicht mehr am Leben, sonst hätte Jesus seine
Mutter nicht der Fürsorge des Jüngers Johannes anvertrauen müssen. 

2.3.2 Mirjam
Die Wahl für die zukünftige Frau des letzten Davidnachkommen und

Mutter  des  Messias  fiel  auf  Maria  (hebr.  Mirjam) aus  der  Verwandt-
schaft der Elisabeth (hebr. Elischeva), der Frau des Priesters Zacharias
(hebr. Secharja), die „aus dem Geschlecht Aarons“ (Lk 1.5), also aus hohe-
priesterlicher Abstammung war. Man kann mit Sicherheit davon aus-
gehen, dass Zacharias selbst den Davidianern angehörte, denn in sei-
nem Lobgesang nach der Geburt seines Sohnes Johannes spricht er ge-
nau ihre Sehnsucht und Zielrichtung aus (Lk 1,68-75): Gelobt sei der Herr,
der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufge-
richtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David - wie er vorzeiten
geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten -, dass er uns errettete
von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzig-
keit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den
Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, er-
löst aus der Hand unsrer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in
Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. 

Auch Elisabeth, seine Frau, war ganz offensichtlich überzeugte An-
hängerin der Davidianer. Als Maria/Mirjam zu ihr kommt, redet sie, die
ältere Frau, die schwangere Verlobte Josefs (nach unseren Begriffen ein
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junges Mädchen im Teenager-Alter) mit „Mutter meines Herrn“ an. Ihr
Sohn Johannes wird in dieser Tradition aufwachsen, leben und handeln.

Manche sehen in dem Geschlechtsregister Lk 3,  23-38 die Abstam-
mungslinie  Marias  (die  dann ebenfalls  aus davidischer Abstammung
wäre) und erklären so die Unterschiede zwischen Mt und Lk. Aus dem
Lukasevangelium selbst  ist  das aber  so nicht  herauszulesen.  Es stellt
vielmehr die Verwandschaft Mirjams zur Priesterfamilie des Zacharias
heraus und betont so ihre priesterliche Abstammungslinie. Man kann
auch davon ausgehen, dass Mirjam selbst mit der Tradition der Davi-
dianer vertraut war und sie sehr genau wusste, was ihre Verlobung mit
Josef bedeutete. Ja, wie sich später zeigen wird, war sie noch mehr und
wesentlich entschiedener als Josef selbst von ihrer Mission und von der
Bedeutung ihrer Elternschaft für den kommenden Messias durchdrun-
gen: In dem Sohn Josefs und Marias/Mirjams sollten sich königliche und
priesterliche Abstammung und Vollmacht verbinden. 

Der König und der Hohepriester waren im Alten Testament die „Ge-
salbten“,  d.h.  die  von Gott  unmittelbar  Berufenen und Beglaubigten.
Der  Gesalbte  heißt  auf  Hebräisch  „Maschiach“  (Messias).  Der  Sohn
Josefs und Marias sollte der zweifach gesalbte, d.h. doppelt beglaubigte
Messias aus priesterlicher und königlicher Abstammung sein.

Mirjam wohnte  in  Nazareth,  also  im Norden Israels,  wo auch die
meisten Davidianer lebten.  Josef,  in dessen Sohn die Davidianer den
kommenden  Befreier  und  Herrscher  erhofften,  hatte  wohl  die  an-
gestammte Heimat seiner Familie in Bethlehem verlassen. Dort, in un-
mittelbarer Nähe zum Machtzentrum in Jerusalem und zum Herodion,
dem großartigen Palast des Herodes bei Bethlehem, war es für ihn wohl
zu gefährlich geworden. So hielt er sich in Galiläa, in der Gegend um
den See Genezareth auf, obwohl er noch (wie sich zeigen wird) etwas
Landbesitz in der Nähe von Bethlehem hatte. Wahrscheinlich wollten
einflussreiche Davidianer Josef sogar bewegen, ganz nach Galiläa um-
zusiedeln, um von da aus eine Machtbasis für den Kampf gegen Hero-
des und die Römer aufzubauen.

Alles  war  sorgfältig  geplant  und  vorbereitet,  der  Hochzeitstermin
festgelegt. Da geschah das Unfassbare: Als Josef seine Verlobte heimho-
len wollte, war Maria schwanger, „ehe Josef sie heimholte“ (Mt 1,18). Alle
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Träume geplatzt, alle Vorbereitungen über den Haufen geworfen! Was
war zu tun? Offenbar übernahm Josef nun selbst die Initiative: Maria,
die sich (so musste es dem Josef und den Davidianern erscheinen) un-
mittelbar vor der Hochzeit mit einem anderen Mann eingelassen hatte,
konnte unmöglich die Mutter des Messias-Königs werden. Andererseits
musste Josef jedes unnötige Aufsehen vermeiden. So wollte er seine Ver-
lobte heimlich verlassen und ihr, die er vielleicht unterdessen auch per-
sönlich lieb gewonnen hatte, damit auch die Schande der Anklage we-
gen Bruchs der Verlobung (der rechtlich einem Ehebruch gleichkam) er-
sparen (Mt 1,19).

Mt 1,20-21: Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des
Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria,
deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist von dem
heiligen Geist. 1,21 Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen
Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.

 Josef wird hier direkt auf seine Eigenschaft und Berufung als David-
nachkomme angesprochen. Das soll deutlich machen: Gott nimmt die
königliche Abstammung des Josef ernst, und er bestätigt seine Berufung
als  Vater  des  kommenden Messias,  auch wenn seine Vaterschaft  nur
durch (rechtsgültige) Adoption zu Stande kommt. Die Engelsbotschaft
betont: Hier ist nichts schiefgelaufen, hier ist nichts gegen den Willen
Gottes hinfällig geworden, sondern Gott selbst ist dabei, die Davidnach-
folge und Messiasberufung auf seine besondere Weise zu regeln. Für
Maria/Mirjam war das schon von Anfang an klar. Der Verkündigungs-
Engel hatte ihr deutlich gesagt, dass diese Ereignisse kein Unglücksfall
waren, sondern die Erfüllung göttlicher Verheißungen. 

Es muss für Josef eine sehr schwere Stunde gewesen sein, als er sich
dazu durchrang, Maria nicht zu verlassen und das Kind als das Seine
anzunehmen. Ebenso schwer muss es für die meisten der Davidianer
gewesen sein,  diese unerwartete Entwicklung zu akzeptieren. Konnte
dieses ungewollte Kind wirklich als der erhoffte Friedefürst aus dem
Hause Davids gelten, oder war er und blieb es ein „Unglücksfall“, auch
wenn es von Josef adoptiert würde? Waren damit die ganzen sorgsamen
Vorbereitung und alle Erwartungen, die sich damit verbanden, geschei-
tert? 
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2.3.3 Die Geburt des Messias
Josef nahm Maria rechtsgültig zu seiner Frau und erkannte später das

Kind als sein eigenes an. Er blieb vorläufig in Galiläa, in Nazareth, und
erwog wohl, sich dort dauerhaft niederzulassen. Da wurde vom Kaiser
Augustus in Rom eine Steuerschätzung befohlen „zur Zeit, als Quirinius
Statthalter in Syrien war“  (Lk 2,1). Jeder musste sich in seiner Heimat-
stadt  in  Steuerlisten  eintragen lassen.  Das  bedeutete,  dass  sich  jeder
Mann in „seiner Stadt“, also dort, wo er seinen Wohnsitz oder Landbe-
sitz  hatte,  bei  den römischen Behörden melden musste.  Josef  musste
also nicht nach Bethlehem, weil seine Vorfahren vor Jahrhunderten ein-
mal dort gelebt hatten, das interessierte die Römer nicht im Geringsten.
Es ging ja bei dieser „Schätzung“ um Steuern, die die Römer eintreiben
wollten. Steuern wurden aber (außer der Kopfsteuer) vor allem auf den
(Land-)Besitz erhoben. Man kann also davon ausgehen, dass die Familie
Josefs (deren einziger noch lebender männlicher Vertreter er offensicht-
lich war) in Bethlehem noch etwas Landbesitz hatte, von ihren Vorfah-
ren her, die ja aus Bethlehem stammten.30 Josef musste sich also nach
Bethlehem auf die Reise machen, wenn er nicht mit den römischen Be-
hörden in Konflikt kommen wollte. Das aber musste er um jeden Preis
vermeiden. Seine schwangere Frau nahm er mit. Das wäre wohl nicht
unbedingt nötig gewesen, aber vielleicht erwog er, doch wieder in seine
Heimatstadt zurückzukehren und verstand die Reise nach Bethlehem
auch als nachgeholte „Heimholung“ seiner Braut. 

Es  kann auch durchaus  sein,  und erscheint  im Gesamtzusammen-
hang auch am wahrscheinlichsten, dass Josef, im Sinne seiner königli-
chen Abstammung und Berufung, ganz bewusst diese Gelegenheit der
Steuerschätzung nutzte, um unauffällig dafür zu sorgen, dass sein (Ad-
optiv)-Sohn entsprechend der alttestamentlichen Verheißung in Bethle-
hem zur Welt kam, denn dort sollte der Messias geboren werden (Micha
5,1 / Mt 2,6: 2,6 »Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die

30 Eusebius erwähnt im Zusammenhang mit dem im Abschnitt 1.1 erwähnten Prozess vor dem 
Kaiser Domitian, dass die angeklagten Davidnachkommen ein „Feld von 39 Morgen besaßen, das 
sie mit eigener Hand bewirtschafteten, um davon die Steuern zu bezahlen und ihren 
Lebensbedarf zu decken.“
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kleinste unter den Städten in Juda; denn aus dir wird kommen der Fürst, der
mein Volk Israel weiden soll.«). Dann müsste man davon ausgehen, dass
Josef zumindest noch eine Zeit lang nach seiner Engelsbegegnung den
Sohn der Maria bewusst in der Rolle des zukünftigen Messias sah. Spä-
ter wurde er darin offensichtlich wieder unsicher (davon wird noch die
Rede sein). Der Bericht, dass Josef mit seiner hochschwangeren Frau in
einer „Herberge“ eine Unterkunft suchte und das Kind schließlich in ei-
nem Stall zur Welt kam und in eine Futterkrippe gebettet wurde, zeigt,
dass Josef kein eigenes Haus in Bethlehem besaß, dass er dort auch kei-
ne Verwandtschaft mehr hatte und dass er, wie die meisten im Land, in
ärmlichen Verhältnissen lebte. 

Von  Sternenkundigen  aus  dem  Osten  erfuhr  Herodes,  dass  da  in
Bethlehem etwas im Gange war, was ihm gefährlich werden könnte und
er handelte genau so entschlossen und brutal wie in hundert anderen
Fällen auch: Er ließ alle Knaben in Bethlehem, die jünger als zwei Jahre
waren, umbringen. Josef aber war mit seiner Familie unterdessen nach
Ägypten geflohen.  So  blieb  der  verheißene „Davidssohn“ am Leben.
Nach dem Tode des Herodes kehrte Josef mit seiner Familie nicht nach
Bethlehem zurück. Der Nachfolger des Herodes, sein Sohn Archelaus,
schien nicht weniger gefährlich. So entschloss sich Josef mit seiner Fami-
lie  nach  Nazareth  zu  gehen.  Dort  war  er  erstens  weit  weg  von den
Machtzentren der Herodianer, und zweitens konnte er dort eher mit der
Unterstützung  durch  aktive  Gruppen  der  Davidianer  rechnen.  Viel-
leicht wäre er auch am liebsten einfach nur der Zimmermann, einer wie
jeder  andere,  ohne  diese  gefährliche  Bürde  der  königlichen Abstam-
mung. Es ist anhand der wenigen Aussagen über Josef schwer zu ent-
scheiden, ob er eher eine bewusst planende oder eher eine unentschlos-
sene  und ohne  sein  entschiedenes  Zutun „außengesteuerte“  Rolle  in
diesen Vorgängen spielte. 

2.3.4 Spannungen
Zumindest anfangs war es wohl vor allem Maria/Mirjam selbst, die

(vielleicht zeitweise als Einzige) an der Berufung ihres Erstgeborenen
festhielt. Sie bewahrte all die Worte und Verheißungen, die über ihren
ersten Sohn ausgesprochen worden waren, „und bewegte sie in ihrem
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Herzen“. Sie hatte die besondere Berufung für sich selbst und für ihren
Sohn angenommen. Für sie  war es völlige Gewissheit,  dass sie ihren
Erstgeborenen, Jesus, wirklich von Gott durch den Heiligen Geist emp-
fangen hatte, dass er der von Gott verheißene Retter war und dass sie
ihm zu Recht den Namen Jeschua (Gott rettet) gegeben hatte. So ringt
sie sich bei ihrer Begegnung mit der ebenfalls schwangeren Elisabeth zu
einem Loblied durch, das die Größe ihrer Erwartung offenbart, die sie
mit ihrem noch ungeborenen Kind verbindet (Lk 1, 46-55):  Und Maria
sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, mei-
nes Heilandes; denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von
nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge
an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barm-
herzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er
übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens
Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hung-
rigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der
Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu un-
sern Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Marias Erwartung
hat weitreichende religiöse und politische Dimensionen. Ihr Sohn Jesus
(Jeschuah) wird später viele ihrer Anliegen aufgreifen und sie mit dem
nahegekommenen „Reich Gottes” in Verbindung bringen. 

Unter den Davidianern gab es wohl von Anfang an Skeptiker, und
wahrscheinlich waren zuerst nur wenige, und auch die nur zögernd, be-
reit, die Version Marias anzunehmen.

Von Josef hören wir am Anfang der Evangelien sehr wenig und später
gar nichts mehr. Man hat schon viel spekuliert, warum das wohl so sei.
Viele meinen, dass er vielleicht früh verstorben war und deshalb nicht
mehr erwähnt wurde. In den Evangelien steht nichts davon. Aus dem
bisher aufgeführten Zusammenhang scheint die Vermutung näher lie-
gend, dass Josef wohl nach und nach zu der Überzeugung kam und
daran festhielt, dass nur ein leiblicher Sohn in die Davidnachfolge ein-
gereiht werden durfte und er sich deshalb von seinem erstgeborenen
(Adoptiv-)Sohn und von der entstehenden Jesus-Bewegung distanziert
und ferngehalten hatte. Sowohl bei der Geburt Jesu (Lk 2,20) als auch
bei seiner Bar Mizwa als Zwölfjähriger (Lk 2,51) wird betont, dass Maria
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die Worte der Verheißung für Jesus ernst nahm und in ihrem Herzen
behielt. Eigentlich müsste man jeweils erwarten: „Josef und Maria be-
hielten alle diese Worte in ihren Herzen“. Aber schon hier wird Josef in
diesem Zusammenhang nicht erwähnt, obwohl er ja hier ausdrücklich
noch am Leben war. Dabei hatte Josef durchaus auch eine emotionale
Beziehung zu seinem Adoptivsohn. Als der Zwölfjährige bei einer Jeru-
salem-Wallfahrt  verloren ging,  hat  er ihn,  zusammen mit  Maria „mit
Schmerzen“ gesucht  (Lk 2,48).  Trotzdem konnte  er  offensichtlich  die
Übertragung der Messias-Verheißung auf den Adoptivsohn nicht mit-
vollziehen.31 Mirjam dagegen begleitete ihren Sohn in vielen Situationen
seines öffentlichen Wirkens bis hin zum Kreuz auf Golgatha. 

Wie vielgestaltig die Gruppen der Davidianer waren, zeigte sich bei
der Darstellung Jesu im Tempel, einem wichtigen Ereignis, an dem of-
fensichtlich  eine  ganze  Abordnung von ihnen teilnahm.  Unter  ihnen
war z. B. der greise Simeon (Schimon), der nun hinzutrat. Von ihm wird
gesagt (Lk 2, 25 ff), dass er auf den "Trost Israels" wartete und dass er
die Verheißung hatte, er werde nicht sterben, bevor er den "Christus des
Herrn", also den messianischen König aus dem Geschlecht Davids, ge-
sehen habe. Und nun, als man diesen Davidsohn in den Tempel brachte,
um ihn Gott zu weihen, bestätigte Simeon unter der Führung des Heili-
gen Geistes, dass dieser wirklich der erwartete Heiland ist (Lk 2, 29-32):
Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn
meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völ-
kern, ein Licht, zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.

Ebenso gehörte wohl auch die Prophetin Hanna (Channah) dazu, die
zu den Anwesenden, die „auf die Erlösung Jerusalems warteten“, von

31  Man kann wohl davon ausgehen, dass sich später viele Hoffnungen der Davidianer an Jakobus 
knüpften, den zweiten Sohn der Maria und den ersten, der wirklich Sohn Josefs und Davids im 
biologischen Sinn genannt werden konnte. Vielleicht entstand auch eine Spaltung in der 
Bewegung der Davidianer: Die einen, die an Jesus als den rechtmäßigen Davidsohn festhielten 
und die anderen, die in Jakobus den eigentlichen Träger der Verheißung sahen. Zur Zeit als die 
Evangelien abgefasst wurden, war die Frage entschieden und deshalb spielt sie in den Evangelien
auch keine Rolle mehr. Die Evangelisten berichten ja aus der Position überzeugter und gläubiger 
Jesusjünger. Erst in der Apostelgeschichte taucht Jakobus als der Leiter der Jerusalemer 
Urgemeinde auf.
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diesem Kind sprach, das Simeon soeben „Licht der Heiden und Preis
des Volkes Israel“ genannt hatte. 

Die Davidianer-Bewegung hat sich wohl bald nach der Geburt Jesu
geteilt. Nur der eine (vermutlich kleinere) Teil, der an der Messiasberu-
fung Jesu festhielt, wurde zur Keimzelle der Jesusjüngerschaft, der Ur-
gemeinde und Christenheit. Es war der Teil, der in der Empfängnis und
Geburt Jesu ein direktes Eingreifen Gottes sah und in ihm  den „drei-
fach beglaubigten Messias“ erkannte: Aus priesterlicher Abstammung
durch Maria, aus königlicher Abstammung auf Grund der rechtsgülti-
gen Adoption durch Josef und aus  göttlicher Abstammung durch den
Heiligen Geist. 

Die sozusagen „offizielle“ Bestätigung ihrer Ansicht erhielten sie bei
der Taufe Jesu, als die Stimme vom Himmel es ausdrücklich und hörbar
aussprach:  „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe“  (Mt
3,17)

Von der Kindheit und Jugend Jesu und seinem Leben bis zum Alter
von etwa 30 Jahren wird in den Evangelien fast nichts berichtet. Nur Lu-
kas überliefert die Begebenheit, als der zwölfjährige Jesus nach einem
Passahfest in Jerusalem zurückbleibt, bis ihn die Eltern im Gespräch mit
den Schriftgelehrten im Tempel finden. Die Antwort des Knaben auf die
Frage der Eltern, warum er in Jerusalem geblieben war („wisst ihr nicht,
dass ich sein muss, in dem, was meines Vaters ist“), zeigt, dass Jesus sich
schon damals seiner besonderen Vater-Sohn-Beziehung zu Gott bewusst
war. Man kann davon ausgehen, dass der junge Jesus von seiner Mutter
und von Anhängern der Davidianer schon frühzeitig auf seine erhoffte
Rolle  als  zukünftiger  Messias-König  vorbereitet  wurde.  Und  er  hat
sicher nicht nur als Zwölfjähriger mit den Gelehrten seiner Zeit disku-
tiert. In seiner späteren Theologie zeigt sich eine gewisse Nähe zu den
Positionen der  Pharisäer  (auch wenn er  mit  bestimmten Strömungen
unter ihnen in harter Konfrontation stand), sicher hatte er auch vielfälti-
ge Begegnungen mit Essenern, von deren theologischen Kernaussagen
er sich aber doch deutlich abhebt. Ganz gewiss aber war er mit vielen
im Gespräch, die wie er darauf warteten, dass das Reich Gottes (das
„Himmelreich“  bei  Matthäus)  nahe  herbeikommt,  dass  Gott  in  ihrer
Zeit  seine  Verheißungen wahr  macht  und das  Königreich seines  Ge-
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salbten aufrichtet. Das alles blieb aber noch weitgehend im Verborge-
nen, erst nach der Taufe Jesu durch Johannes beginnt seine öffentliche
Wirksamkeit.

Die Ereignisse bei der Taufe Jesu brachten die Entscheidung: Johan-
nes erkannte Jesus als den von Gott gesandten Messias, Jesus trat aus
der Verborgenheit seines bisherigen Lebens in die Öffentlichkeit und es
entstand die Gemeinschaft der Jesus-Jünger.

3 Da tat sich der Himmel auf (Mt 3, 16)
Vergeblich versuchte Jochanan32 sich ein wenig an dem spärlichen Feuer zu

wärmen. Er zog seinen aus Kamelhaar gewebten Umhang eng um die Schul-
tern. Aber die Wüste konnte in dieser Jahreszeit nachts bitter kalt werden. Und
heute war so eine Nacht. Er starrte eine zeitlang gedankenleer in die zuckenden
Flammen, dann richtete er sich auf und ging an den Eingang der kleinen Höh-
le, die ihm nun schon fast seit zwei Wochen als Unterkunft diente. Über ihm
funkelte ein prachtvoller Sternenhimmel; vor ihm breitete sich die Jordanebene.
Jenseits des Jordan konnte er den steilen Anstieg der judäischen Berge erahnen.
Etwas weiter südlich, bei der ergiebigen Elischa-Quelle, aber von hier aus nicht
zu sehen, lagen die uralte Stadt Jericho und westlich davon die Palastanlagen,
die  Herodes der Große dort  hatte  bauen lassen.  Und noch etwas weiter  im
Süden, am Westufer des Toten Meeres lag Qumran. 

Jochanan kannte die Gegend sehr gut, bei Nacht fast noch besser als am Tag.
Er liebte die Nächte mehr als die Tage. Für einen wie ihn, der sich besser ver-
borgen hielt, waren die Nächte Beschützer und die Tage Verräter. Oft war er
hier unterwegs gewesen. Von Jerusalem aus über den langen Abstieg durch die
jüdaische Wüste bis Jericho, dann durch das Jordantal hinauf bis zum See Ge-
nezareth; häufiger noch am Toten Meer entlang nach Süden bis Qumran und
weiter bis zur Oase En Gedi. Noch weiter im Süden, hoch über dem Ufer des
Toten Meeres lag Masada, die Felsenfestung des Herodes. Jochanan kannte sie
nur vom Hörensagen.  Wenn er je  ihre Bekanntschaft  machen würde,  dann
wahrscheinlich als Häftling und Todeskandidat.

32 Jochanan = hebräische Form von „Johannes“
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Qumran kannte er dafür um so besser. Drei Jahre hatte er dort in der „Ja-
had“,  der  „Gemeinschaft  der  Einheit“,  mitgelebt,  hatte  sich  ihren  strengen
Regeln unterworfen, hatte viele ihrer Ansichten und Gewohnheiten übernom-
men. Dann war es aber doch zu heftigen Auseinandersetzungen mit den Ver-
antwortlichen,  den „Lehrmeistern“,  gekommen.  Sie  sahen nur ihre Gemein-
schaft auf dem rechten Weg. Nur Gläubige, die zu ihr gehörten, hatten Aus-
sicht auf das Erbarmen Gottes. Nur ihnen standen die „Krone des Ruhms“
und das „Kleid der Ehre“ zu. Alle anderen würden der ewigen Verdammnis
anheimfallen. Jochanan aber, der in der Tradition frommer Juden aufgewachsen
war, die auf das Reich Gottes und auf den „Gesalbten“, den Messias aus dem
Hause Davids, warteten, der ganz Israel befreien und erlösen würde, konnte
schließlich diese Einengung der Verheißung auf eine einzige Gruppe nicht mit-
vollziehen. Er verließ Qumran und schloss sich wieder enger verschiedenen
Gruppen von „Davidgetreuen“ an. Er versuchte herauszubekommen, wie es
mit Jeschuah weitergegangen war. Aber man wusste nichts von ihm, lange war
er nirgendwo gesehen worden.

Jochanan kannte Jeschuah, den Sohn Josefs und Mirjams schon lange. Als
Zwölfjährige hatten sie sich zum ersten Mal gesehen. Jeschuah war mit seinen
Eltern zum Pessach-Fest  nach Jerusalem gekommen,  und selbstverständlich
waren sie  auch in  En Kerem im Hause  Secharjas  und Elischevas  gewesen.
Jochanan hatte damals nicht verstanden, wovon die Erwachsenen redeten. Aber
so viel hatte er mitbegkommen, dass es mit diesem Jeschuah, der ein paar Mo-
nate jünger war als er selbst, eine besondere Bewandtnis hatte. Jochanan kann-
te auch die abenteuerliche Geschichte von Mirjam, Jeschuahs Mutter, die als
ganz junges Mädchen, allein, fünf Tagesreisen weit durch fremdes Land gelau-
fen war, hier und da sich etwas erbettelnd, hier und da eine Unterkunft für die
Nacht in einem Stall findend, angewiesen auf das Mitleid frommer Leute, aber
immer in der Gefahr überfallen,  verschleppt,  vergewaltigt  oder ermordet  zu
werden. Erst drei Monate später war Josef zusammen mit einigen Männern
nach En Kerem gekommen und hatte seine Braut wieder sicher nach Hause ge-
bracht.

Dann, viele Jahre später, er war da schon über zwanzig, war Jochanan drei
Jahre lang fast ständig mit Jeschuah zusammen gewesen. Sie hatten gemeinsam
die biblischen Schriften studiert, hatten mit Pharisäern und Sadduzäern, Esse-
nern und Zeloten diskutiert.  Vor allem aber hatten sie alle ihnen bekannten
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Gruppen von Davidgetreuen aufgesucht, hatten sich bemüht, sie neu zu moti-
vieren, hatten mit ihnen über das nahe herbeigekommene Reich Gottes gespro-
chen. Allmählich waren sie in einschlägigen Kreisen bekannt als „der Davids-
sohn und sein Prophet“. Das war nicht ungefährlich und sie mussten sich im-
mer wieder für einige Zeit versteckt halten. 

Dann aber war es zwischen ihnen zum Bruch gekommen. Jeschuahs Verkün-
digung hatte sich immer deutlicher von den üblichen Vorstellungen der David-
anhänger entfernt. Mittelpunkt war nun nicht mehr die Wiederherstellung der
Davidsdynastie und des davidischen Königreiches, sondern das „Reich Gottes“
das „nicht von dieser Welt“ sei, und das Vertrauen zu Gott als Vater, zu dem
man wie ein Kind „Abba“33 sagen könne. Viele der Davidgetreuen wurden un-
sicher, ob Jeschuah wirklich der verheißene Davidsohn sei, durch den Gott Is-
rael befreien würde. Und schließlich hatte sich auch Jochanan enttäuscht von
ihm abgewendet. Er konnte sich noch gut an die Szene erinnern, die schließlich
zur Trennung geführt hatte. Gar nicht weit von hier, auf der gegenüberliegen-
den Seite des Jordantales, auf halbem Wege zwischen Jericho und Jerusalem, in
der engen, steilen Schlucht des Wadi Quelt gab es eine Reihe von Höhlen, die
schon seit  Jahrhunderten immer wieder von Menschen benutzt wurden, die
sich versteckt halten mussten. Dort hatten sie sich verabredet. 

Jochanan hatte darauf gedrängt, dass Jeschuah nun das Reich Gottes öffent-
lich verkündigen sollte. Er dürfe seine Anhänger nun nicht länger hinhalten.
Er müsse die ganze David-Bewegung mobilisieren, müsse sie zum Widerstand
aufrufen gegen jede Fremdherrschaft. Er müsse nun ein großes Fasten ausru-
fen, und die Menschen zur Buße führen, damit sie bereit seien für das Kommen
des Himmelreichs, dann werde Gott selbst ihn als Messias bestätigen und sei-
nem Volk Rettung und Heil schaffen im „Königreich der Himmel“. 

Jeschuah aber hatte es entschieden abgelehnt zu handeln, bevor nicht Gott
selbst  ausdrücklich  den Auftrag  gab.  „Der Sohn kann nichts  von sich  aus
tun“,  hatte  er  immer  wieder  betont,  „sondern  nur,  was  er  den  Vater  tun
sieht.34“ Schließlich hatten sie sich getrennt, ohne einen neuen Treffpunkt zu
vereinbaren. 

Danach hatte sich Jochanan von der Davidsbewegung zurückgezogen, hatte

33 Abba = hebräisch „Papa“
34  Joh 5, 19
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Verbindung zu verschiedensten Gruppen gesucht, sich aber nie irgendwo fest
angeschlossen. Bis er die Gemeinschaft von Qumran kennenlernte. Dort fand
er viele seiner Ideale verwirklicht; dafür sah er über vieles andere hinweg, das
gegen seine Überzeugungen ging. Aber schließlich war auch diese Verbindung
zerbrochen. Er hatte gemerkt: Er kam von Jeschuah nicht los. Irgendetwas ver-
band ihn mit diesem Mann, mehr als mit jedem anderen Menschen. Ohne ihn
konnte seine Mission nicht Wirklichkeit werden, konnte seine Berufung nicht
Gestalt annehmen, konnten seine Hoffnung und sein Leben nicht zur Erfül-
lung gelangen. 

Er hatte schon lange nichts mehr von Jeschuah gehört. Niemand schien zu
wissen, wo er sich aufhielt, oder gar, was er tat und vorhatte. Und viele, die
einmal begeisterte Anhänger der Davidsbewegung gewesen waren, hatten sich
enttäuscht zurückgezogen.

Jochanan trat wieder ins Dunkel der Höhle zurück, wo eben die letzten Reste
des Feuers verglommen. Er zog seinen Umhang über den Kopf wie einen Tal-
lith35, kniete nieder und verharrte lange im Gebet. Dann legte er sich in den
hinteren, etwas geschützteren Teil der Höhle und versuchte zu schlafen. Aber
er konnte die Gedanken nicht abschalten, die ihn unaufhörlich durch den Kopf
gingen.

Die letzten beiden Jahre, seit er sich von Qumran getrennt hatte, waren für
Jochanan hart gewesen, geprägt von Unsicherheit und Entbehrungen. Er hatte
sich weitgehend zurückgezogen, hatte viel gefastet und gebetet. Nur ab und zu
hielt er Kontakt zu Gruppen, die wie er eine Buß- und Reinigungsbewegung
als Vorbereitung auf das Reich Gottes für wichtig hielten. Schließlich hatte er
eine Schar von Anhängern und Schülern um sich gesammelt, die eine feste Ge-
meinschaft bildeten, allerdings nicht wie in Qumran an einem bestimmten Ort
konzentriert, sondern verstreut in ganz Judäa. Ihn selbst nannten sie „Jocha-
nan den Täufer“, und manche fragten sich insgeheim, ob nicht er der erhoffte
Messias sei. 

Vor allem von Gruppen, die noch immer an den Davidverheißungen festhiel-
ten und auf ihre Erfüllung in der unmittelbaren Zukunft hofften, wurde er im-
mer wieder gedrängt, doch nun die Initiative zu übernehmen. Er sei sich doch

35 Gebetsmantel
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mit Jeschuah einig gewesen, dass das „Reich Gottes“ mit einer Bußbewegung
beginnen  müsse.  „Kehrt  um,  denn  das  Himmelreich  ist  nahe  herbei-
gekommen!“ das war doch auch Jeschuahs Botschaft gewesen. Wenn er, Jocha-
nan, nun diese Bußbewegung in Gang setzte, dann würde Gott handeln und
das Reich des Messias, die „Königsherrschaft der Himmel“ aufrichten. Nun, da
Jeschuah verschollen, vielleicht gar nicht mehr am Leben sei, müsse er, Jocha-
nan, die Führung der Bewegung übernehmen. 

Jochanan drehte sich um und suchte eine bequemere Lage. „Morgen“, dachte
er „morgen ist es so weit“. Er war entschlossen, nun ein Zeichen zu setzen, ein
unübersehbares Startsignal für das herannahende messianische Reich. Er wür-
de eine Bußpredigt halten, die den Menschen den Ernst der Entscheidungs-
stunde vor Augen führen sollte. Er würde sie angesichts des kommenden Got-
tesreiches zur Umkehr und Reinigung auffordern. Und wer bereit war, den
würde er im Jordan taufen. Dann, so hoffte er, würde Gott seinen Messias of-
fenbaren und die Heilszeit seines Reiches beginnen. Und vielleicht ... vielleicht
war doch Jeschuah der verheißene Davidssohn und vielleicht würde er wieder
auftauchen und die Herrschaft in seinem Reich übernehmen. 

Jochanan hatte seine Anhänger in die umliegenden Dörfer und Gehöfte ge-
schickt,  dann in die  weitere  Umgebung bis  hinauf  nach Jerusalem. Überall
ging die geflüsterte Botschaft um: „Am zweiten Tag nach dem Schabbat ... in
Beth-Anja36 am Jordan ... Jochanan der Täufer, ein Zaddik37, wird sprechen ...
das Reich Gottes ist nahe ... Jochanan taucht Menschen in den Jordan zur Rei-
nigung und Umkehr ... vielleicht ist es der Messias ...“ Jochanan wälzte sich
unruhig. „Ich bin nur die Stimme des Rufers in der Wüste: Bereitet dem Herrn
den Weg ...“ Ja, er wollte dem Herrn den Weg bereiten, aber ob er auch wirk-
lich kommen würde ...? Endlich schlief er ein.

***

Andreas und Schimon waren schon seit drei Tagen unterwegs. Von Beth-
Zaida  am Nordufer  des  Sees  Genezareth  bis  zum Unterlauf  des  Jordan bei

36 Beth-Anja, hebräische Form von „Bethanien“, nicht das bei Jerusalem am Ölberg, sondern am 
Ostufer des Jordan, nördlich von Jericho

37 Ein „Gerechter“
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Beth-Anja, das war kein Spaziergang! Schimon war jetzt Mitte dreißig, sein
Bruder Andreas zwei Jahre älter. Ihr Vater Jochanan war nun schon über sech-
zig, grau und gebeugt von Jahrzehnten harter Arbeit, aber immer noch voller
Tatendrang. Er selbst konnte sich nicht mehr auf einen so weiten Weg machen,
aber er hatte seine Söhne nicht davon abgehalten, Jochanan den Täufer aufzu-
suchen, obwohl er sie dringend bei der Arbeit brauchte. Auch er wollte wissen,
wie es nun weitergehen sollte. Viele ehemalige Anhänger der „Davidgetreuen“
hatten sich der Täuferbewegung angeschlossen,  seit  Jeschuah verschwunden
war. Sie hofften, dass von Jochanan dem Täufer doch noch ein Impuls ausgehen
würde, der zur Errichtung des messianischen Reiches führen könnte.

Schimon und Andreas hatten schon den größten Teil der Strecke geschafft,
waren schon vorbei an Skythopolis, dem alten Beth-Schean, das die Römer jetzt
zu einer prächtigen Stadt ausbauten. Morgen würden sie Beth-Anja erreichen. 

Obwohl  Schimon der  Jüngere  war,  hatte  er,  nicht  Andreas,  die  Führung
übernommen. Das schien ganz selbstverständlich, so wie er sich rings um den
See Genezareth ganz selbstverständlich als unbestrittene Führungsgestalt un-
ter den noch übrig gebliebenen Davidanhängern durchgesetzt hatte. Aus dem
kindlichen Draufgänger und jugendlichen Feuerkopf von einst war in den ver-
gangenen  Jahren  eine  eindrucksvolle  Persönlichkeit  geworden,  der  sich  die
meisten von selbst unterordneten, ohne zu fragen, warum. Im Innern seiner
beherrschten und beherrschenden Gestalt war er aber auch noch als Erwachse-
ner ein Draufgänger und Feuerkopf geblieben.

Die  Bewegung  der  Davidgetreuen  war  in  den  letzten  Jahren  stark  ge-
schrumpft.  Die  frühere  Euphorie  war  verflogen;  Enttäuschung machte  sich
breit. Zuerst hieß es: „David war ein Jüngling, als er den Goliath bezwang.
Und Jeschuah, der 'Davidssohn' ist nun schon dreißig, und nichts geschieht.“
Schließlich, als man lange Zeit gar nichts mehr von Jeschuah gehört hatte, ka-
men die meisten zu der Überzeugung, dass der Sohn Mirjams und Adoptiv-
sohn Josefs nicht mehr am Leben sei.

Schimon war es, der darauf bestanden hatte, nach Beth-Anja an den Jordan
zu gehen. Auch Ja-akov und Jochanan, die Söhne des alten Savdai aus Kfar-
Nahum würden da sein. Sie wussten schon seit Wochen, dass Jochanan der
Täufer dort  öffentlich predigen würde.  Schließlich hatten sie schon seit  län-
gerem enge Verbindungen zur Täuferbewegung geknüpft. Schimon drängte auf
eine Entscheidung: Wer, wenn nicht Jochanan sollte wissen, ob nun Jeschuah,
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der Sohn der Mirjam aus Nazareth wirklich der verheißene Davidssohn war
und ob er noch lebte. So konnte es nicht mehr weitergehen, sie mussten endlich
Klarheit haben. 

Sie übernachteten in einer kleinen Siedlung nahe der Einmündung des Wadi
Fara ins Jordantal. Von da aus war es nicht mehr weit. Am nächsten Morgen
gingen sie weiter, und schon bald wurde deutlich, dass ein besonderes Ereignis
bevorstand. Von überall her sah man Menschengruppen durch die sonst eher
gering bevölkerte Jordanebene ziehen. Die meisten waren einfache Leute, aber
auch Priester,  Leviten und Schriftgelehrte aus Jerusalem waren da. Man er-
kannte sie sofort an ihrer auffallenden Kleidung. Sie waren wohl schon am Tag
zuvor von Jerusalem herabgekommen und hatten in Jericho übernachtet. Sogar
jüdische Zolleintreiber und Soldaten im Dienst des neuen römischen Prokura-
tors Pontius Pilatus waren unterwegs zum Jordan. 

Um die  dritte Stunde38 erreichten sie Beth-Anja.  Drei-  vierhundert  Men-
schen waren schon da, sie verteilten sich unter schattigen Bäumen am Fluss,
und immer noch kamen neue dazu. Schimon bemerkte sofort, dass Jochanan der
Täufer den Platz klug gewählt hatte. Beth-Anja selbst bestand nur aus weni-
gen Häusern in einiger Entfernung vom Jordan, wo die Ebene in das östliche
Bergland überging. Von hier aus konnte Jochanan (und andere, die wie er dar-
auf achten mussten, sich immer einen Fluchtweg offen zu halten) leicht nach
Osten ins Gebiet des Zehnstädtebundes ausweichen, und Pilatus würde sich
hüten,  eigenmächtig  Soldaten  in  die  Nachbarprovinz  zu  schicken,  um dort
flüchtige Rebellen zu verfolgen. 

Kurz darauf entstand eine Bewegung in der Menge „Jochanan kommt!“ Die
Menschen  strömten auf  einem weiten Platz  zusammen,  der  nur mit  etwas
Gras bewachsen war. Dann sahen sie den Täufer. Er stand auf einer leichten
Erhebung nahe am Fluss, so konnten ihn alle sehen und hören: „Kehrt um,
denn das Himmelreich ist nahe! Bereitet den Weg des Herrn und macht seine
Steige eben! Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen
erniedrigt werden; und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben
ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes
sehen (Lk3, 4b-6).“ Ja, das war allen klar, die gekommen waren: Nur das Him-
melreich, die Königsherrschaft Gottes, das Reich seines Messias, konnte wirk-

38 Etwa um 9 Uhr am Vormittag
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lich ihre Not wenden. Aber wie sollten sie dem kommenden Messias den Weg
bereiten, wenn niemand wusste, wer er war und wo er war? Die leidenschaftli-
che Botschaft des Täufers, dass dieses Reich nun nahe gekommen war, versetzte
die Menge in Erregung. Zugleich waren aber viele auch verunsichert: Wenn
das ersehnte Gottesreich schon so nahe war, warum merkte man nichts davon?
Was hielt denn sein Kommen auf? Wie sollte es denn zugehen, dass tatsächlich
die Herrschaft Gottes wie im Himmel so auf Erden, also auch hier in ihrer ver-
zweifelten Lage, Realität wurde? 

Immer wieder kam die Antwort des Täufers: „Kehrt um, wendet euch ab eu-
ren verkehrten Wegen. Wie wollt ihr sonst dem zukünftigen Zorn entrinnen?
Seht zu, dass euer Leben und Handeln eine Frucht eurer Umkehr wird.“ Eini-
ge fragten: „Aber was sollen wir denn tun?“ Jochanan antwortete: „Wer zwei
Hemden hat, der gebe dem, der keines hat; und wer zu essen hat, tue ebenso.“
Sogar einige Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten, weil ihnen die Ver-
werflichkeit  ihres  Tuns bewusst  geworden war,  wollten wissen,  wie sie sich
nun verhalten sollten. Die Antwort Jochanans war ganz einfach und praktisch:
Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist! Da fragten ihn auch einige
Soldaten: „Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem
Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold!“(Lk 3, 8+10-13)

Schimon  und  Andreas  versuchten,  näher  an  Jochanan  heranzukommen,
merkten aber schnell, dass sie heute kaum Aussicht hatten, mit ihm ein persön-
liches Gespräch zu beginnen. Die meisten Zuhörer waren erschüttert und auf-
gewühlt von seiner Predigt. Andere, vor allem die Abgesandten der Priester-
kaste aus Jerusalem, stellten kritische Fragen. Gerade wandte sich Jochanan
mit scharfen Worten an eine Gruppe Pharisäer und Sadduzäer: „Ihr Schlan-
genbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn ent-
rinnen werdet? Seht zu,  bringt rechtschaffene Frucht der Buße! Denkt nur
nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn
ich sage euch: Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwe-
cken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum: jeder
Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.“

Schimon und Andreas hatten sich so weit durch die Menschenmenge ge-
drängt, das sie jedes Wort verstehen konnten. Und dann kam Jochanan endlich
auch auf das Thema zu sprechen, das sie am meisten interessierte: „Ich taufe
euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und
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ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem heiligen
Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Worfschaufel in der Hand; er wird
seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln; aber die Spreu
wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. 

Von wem redete Jochanan hier, meinte er Jeschuah, oder hatte er einen ande-
ren im Blick? Schimon und Andreas beschlossen, in der Nähe zu übernachten
und morgen noch einmal herzukommen, da würde eher Zeit und Gelegenheit
sein, ausführlicher mit dem Täufer zu sprechen.

Dann rief Jochanan die Menschen zur Taufe. Wer sein Leben ändern wollte
angesichts des nahe gekommenen Himmelreichs, der sollte in den Jordan ge-
taucht werden zum Zeichen der Reinigung. Viele drängten sich zum Wasser.
Es war schon Abend als sich die Letzten auf den Heimweg machten. 

*   *   *

Schimon und Andreas hatten in einem abgelegenen Gehöft nördlich von Je-
richo ein Nachtquartier gefunden und waren am nächsten Tag sehr früh zur
Taufstelle zurückgekehrt. Sie merkten schnell, dass sie nicht die Einzigen wa-
ren, die in der Nähe geblieben waren. Etwa 30 Männer waren da; manche hat-
ten direkt hier am Taufplatz übernachtet, obwohl das nicht ungefährlich war,
denn im Uferdickicht am Fluss gab es noch Löwen und Panther. 

Als sie näher kamen, erkannten Schimon und Andreas Gesichter, die ihnen
am Tag zuvor in der Menge nicht aufgefallen waren: Außer Ja-akov und Jocha-
nan, den Söhnen des Savdai, mit denen sie gerechnet hatten, waren da auch
Phillippus aus ihrem Heimatort Beth-Zaida und Nathanael, den sie vom Fisch-
fang im See Genezareth her kannten. Die meisten übrigen waren wohl Anhän-
ger der Täufer-Bewegung aus Judäa. Alle rechneten damit, dass Jochanan der
Täufer noch einmal zu ihnen sprechen würde. Aber sie mussten lange warten.
Erst spät, als sich die Sonne schon wieder dem Horizont näherte und Schimon
schon mit Nathanael weggegangen war, um eine Unterkunft für die Nacht zu
finden, kam Bewegung unter die Wartenden. Jochanan kam. Alle Gespräche
verstummten, alle Augen wandten sich erwartungsvoll ihm zu. 

Er setzte sich mitten unter die Männer und schwieg eine ganze Weile. Dann
sah er auf. „Ich bin nicht der, auf den ihr wartet“, sagte er. „Ich taufe nur mit
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Wasser, der aber, der Israel erlösen wird, der wird euch mit Heiligem Geist und
mit Feuer taufen.“ „Aber wo ist er, wo bleibt er, wann kommt er?“ fragte es
aus der Gruppe zurück. Jochanan sah zu Boden. „Ich weiß es nicht“, sagte er
leise. „Ich hatte gehofft ... gestern ... aber er kam nicht.“ Es folgte ein langes be-
drücktes Schweigen. 

Auf einmal hob Jochanan den Kopf, als hätte eine unhörbare Stimme ihn an-
gerufen. Er sah über die Männer hinweg zu der Erhebung, von der aus er ges-
tern  gepredigt  hatte.  Seine  Augen  wurden  weit  vor  Überraschung  und  er
sprang auf. „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ rief er.
Auch  die  anderen  waren  aufgestanden  und  umringten  Jochanan  und  den
Fremden, der herangekommen war. Jochanan fasste ihn am Arm und wandte
sich an die Männer: „Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, dass er nach mir
kommt, obwohl er schon vor mir war. Auch ich habe ihn lange Zeit verkannt
und war mir nicht sicher, ob er wirklich der Messias ist. Aber nun weiß ich es
und ich taufe die Menschen, damit er in Israel geoffenbart wird.“ 

Der Fremde ging wortlos die Uferböschung zum Fluss hinunter, legte das
Obergewand ab und stieg ins Wasser. Jochanan folgte ihm aufgeregt: „Aber das
geht doch nicht! Ich müsste von dir getauft werden, nicht du von mir!“ Die
Männer am Ufer konnten nicht verstehen, was der Fremde antwortete, sahen
aber, dass Jochanan nachgab und den Mann zur Taufstelle führte. Dort tauchte
er ihn ganz ins Wasser des Jordan, so wie er es am Tag zuvor mit Hunderten
von Menschen gemacht hatte. 

Als der Fremde wieder auftauchte,  blieb er eine Weile im Wasser stehen:
Arme, Hände, Gesicht, Augen, ein ganzer Mensch, ganz nach oben gekehrt,
ganz dem Himmel zugewandt. Und dann geschah das, was die Männer bis an
ihr Lebensende nicht mehr losließ, was von einem Augenblick auf den anderen
alle ihre Unsicherheit in nichts auflöste, was sie von einer Minute zur anderen
mehr veränderte, als die Jahre seit ihrer frühesten Kindheit es vermocht hatten:
Der Himmel tat sich auf.

Wie sieht ein geöffneter Himmel aus? Keiner der Männer hätte das nachher
beschreiben können. Aber sie sahen und wussten: Der Himmel ist offen. Und
sie hörten die Stimme. Keiner der Männer hatte danach sagen können, ob die
Stimme laut oder leise war, sie war weder das Eine noch das Andere, sie war
gegenwärtig, gleichzeitig im Innern und von außen kommend, alles überwälti-
gend. Keiner hätte sagen können, ob sie männlich oder weiblich klang. Sie war
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weder das Eine noch das Andere, sie war ganz anders. Sie war göttlich. Und
sie sagte: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ 

4 Die Botschaft Jesu vom nahegekommenen Himmelreich39

Von der Kindheit und Jugendzeit Jesu wissen wir fast nichts. Nur Lu-
kas überliefert die Begebenheit, wo Jesus bei einer Wallfahrt zum Passa-
Fest mit seinen Eltern in Jerusalem ist. Erst als Erwachsener mit mehr
als 30 Jahren tritt er wieder auf, jetzt mit einer Botschaft, die Aufsehen
erregt. Diese Botschaft Jesu hat ein zentrales Thema: Dieses wird am An-
fang der Evangelien (bei den „Synoptikern“ Mt, Mk und Lk) nach der
einleitenden Vorgeschichte genau angegeben:

Mt 4,7: Von da an begann Jesus zu verkündigen: Kehrt um, denn das Him-
melreich ist nahe! Mk 1,14+15:  Er verkündigte das Evangelium Gottes und
sprach:  „Die Zeit  ist  erfüllt  und das Reich Gottes  ist  nahe.  Kehrt  um und
glaubt an das Evangelium.“ Lk 4,43: Er sagte zu ihnen: „Ich muss auch den
anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu
bin ich gesandt worden.
   Das „Reich Gottes“ (oder „Himmelreich“ - die beiden Begriffe sind in
ihrer Bedeutung gleich, die Juden zur Zeit Jesu haben nur aus Scheu,
den  Namen  Gottes  zu  gebrauchen,  diese  Umschreibung  verwendet)
steht im Zentrum der Botschaft Jesu. Im Neuen Testament bezeichnet al-
lerdings der Begriff „Reich“ nicht (wie wir es sonst gewöhnt sind) ein
Land, ein Staatsgebiet (etwa wie bei „Deutsches Reich“ oder „Frank-
reich“), sondern ein Herrschaftsverhältnis. „Gotteskönigtum“ oder „Kö-
nigsherrschaft Gottes“ wären genauere und sinngetreue Übersetzungen
dessen, was in den meisten deutschsprachigen Übersetzungen „Reich
Gottes“ oder „Himmelreich“ heißt. Sie bezeichnen ein Gemeinwesen, in
dem  die  Herrschaft  Gottes  praktisch  zum  Vollzug  kommt,  dadurch,
dass Menschen Gott als ihren Herrn anerkennen und bekennen (indem
sie seinen Namen „heiligen“) und sich freiwillig, aber entschieden sei-
nen Ordnungen unterordnen (sodass durch sie sein Wille geschieht). Im

39 Siehe den Themenbeitrag „Dein Reich komme”.
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Folgenden werden „Reich  Gottes“,  „Himmelreich“  und  „Königsherr-
schaft Gottes“ als gleichbedeutende Begriffe verwendet. Es geht um das
Herr-Sein Gottes; davon redet Jesus. Und er gerät dabei im Konflikt mit
allen, die zu seiner Zeit selbst „Herr” sein wollen. 

Die oben angeführten Angaben der Evangelien über den Inhalt der
Rede Jesu bezeichnen nicht ein Randthema, über das Jesus neben vie-
lem anderen auch gesprochen hätte, sondern sie sind als eine Art Über-
schrift über seine ganze Lehre zu werten. Tatsächlich gibt es kaum Aus-
sagen Jesu, die nicht irgendwie zu diesem Thema gehören. Auch da, wo
es mehr um das Verhältnis Jesu zum Vater und um das Verhältnis seiner
Jünger zu ihm geht (z. B. im Johannesevangelium, wo der Begriff „Reich
Gottes“ nur an wenigen Stellen vorkommt), steht doch dieses „Reich“
im Mittelpunkt der Botschaft, und zwar deshalb, weil Jesus selbst als
Erstling der Reich-Gottes-Gemeinschaft redet und handelt. Gott hat ihm
für diese Weltzeit die Herrschaftsrechte über sein Reich übertragen, des-
halb ist mit ihm auch das Königtum Gottes gegenwärtig. Mt 28,18: „Mir
ist gegeben alle Gewalt  (eigentlich: Macht, Autorität)  im Himmel und auf
Erden.“ Gott übt seine Königsherrschaft in dieser Weltzeit durch seinen
„Gesalbten“ (Messias), den „Gottesknecht“ und „Menschensohn“, aus.
Die Botschaft Jesu ist von seiner Person nicht zu trennen. 

Auch die Wunder Jesu sind nichts anderes, als eine besonders nach-
drückliche und sinnfällige Bestätigung seiner Lehre vom nahegekom-
menen Himmelreich. Sie zeigen, dass mit Jesu Kommen die Wirklich-
keit  des Himmels,  wo es kein Leid, keine Krankheit  und keinen Tod
gibt, inmitten des Elends der Welt Realität werden kann - eine Realität,
die zwar nur zeichenhaft und vorläufig in Erscheinung tritt, aber doch
sichtbar und erfahrbar wird. So bildet das ganze Reden und Handeln
Jesu eine Einheit, deren Mitte und Kern die Botschaft vom Reich Gottes
ist. Auch nach seinem Tode am Kreuz und nach seiner Auferstehung re-
det der verklärte Christus von nichts Anderem: Apg 1,3:  Vierzig Tage
hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.

Das Reich Gottes ist  auch der Inhalt  der Botschaft  der Jünger und
Apostel (Lk 9,2 bei der Aussendung der 12 Jünger): Und er sandte sie aus
mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkündigen und zu heilen. (Die Wun-
der sind auch hier Bestätigung der Botschaft.) Lk 10. 8+9 (Bei der Aus-
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sendung der 70 Jünger): „Wo ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufneh-
men, da esst, was euch vorgesetzt wird, heilt die Kranken und sagt: Das Reich
Gottes ist euch genaht.“

Von der  Verkündigung des  Gottesreiches  werden sogar  die  Dauer
dieser Weltzeit und der Ablauf der Weltgeschichte abhängig gemacht:
Mt 24,14: „Dieses Evangelium von Reich wird auf der ganzen Erde verkündet
werden, damit alle Völker es hören; dann erst kommt das Ende.“ Das bedeu-
tet: Der Fortgang der Verkündigung seines Reiches ist für Gott der Zeit-
maßstab für den Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte.

Wir sehen: Hauptinhalt und entscheidende Zielrichtung der Botschaft
Jesu ist  die Botschaft  vom „Reich“,  von der Königsherrschaft  Gottes.
Durch sie soll die uralte Sehnsucht des Menschen nach Liebe und Ge-
borgenheit,  Fülle und Freude,  Gerechtigkeit  und Frieden erfüllt  wer-
den. Aber müsste dann die Geschichte der Menschheit nicht anders aus-
sehen?Die Predigt Jesu vom nahe gekommenen Königreich Gottes faszi-
nierte und erregte seine Zuhörer, denn es traf sie direkt im Zentrum ih-
rer gegenwärtigen Not und Hoffnung. Würde nun bald das Reich Got-
tes anbrechen und der Gewaltherrschaft der gegenwärtigen Machthaber
ein Ende machen? Aber gleichzeitig stießen sich viele an der Person des
Predigers: „Woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm ge-
geben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen?”
(Mk 6,2) „Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter
Maria, und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine
Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher kommt ihm denn das alles?”
(Mt 13, 55+56)

Im Beitrag  „Dein Reich komme“ wird die Botschaft Jesu vom nahe
gekommenen  Gottesreich  weiter  entfaltet,  so  dass  sie  hier  nicht  ein-
gehender  behandelt  werden muss.  Beides,  die  Person Jesu und seine
Botschaft gehört  untrennbar  zusammen.  Erst  miteinander  ergeben sie
die „Gute Botschaft“, das Evangelium.

5 Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? (Mt 13,55)  
Mirjam hörte schon lange nicht mehr hin, wenn die Nachbarinnen tuschel-
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ten. Seit dreißig Jahren zerrissen sie sich die Mäuler. „Mirjam und ihre Söh-
ne“, dieses Thema gab Stoff genug für Klatsch und Tratsch, das reichte leicht
für nochmals dreißig Jahre. 

Josef lebte nicht mehr. So leise und unauffällig wie er gelebt hatte, so leise
war er von ihr gegangen. Als er am Abend von der Arbeit in der nahegelege-
nen aufblühenden Provinzhauptstadt Sephoris nicht zurückkam, machte sich
Mirijam keine Sorgen. Oft musste Josef mehrere Tage auf einer Baustelle aus-
harren,  bis  eine schwierige Bauphase überstanden war.  In Sephoris  wurden
ganz andere Häuser gebaut als hier in dem winzigen Dorf Nazareth: Prächtige,
repräsentative Gebäude im Stil römischer Villen. Hohe Beamte, geschäftstüch-
tige Kaufleute und skrupellose Steuerneintreiber ließen ihren Reichtum glän-
zen. Die Bauarbeiter kamen aus den umliegenden Dörfern, wohnten selbst in
primitiven Hütten, hofften, ein klein wenig abzubekommen vom großen Geld.
Aber viel blieb nicht übrig vom Verdienst eines Tagelöhners, wenn der Anteil
für das Essen und die Unterkunft abgezogen war. Josef war da besser dran, er
war „Tekton“, Fachmann für schwierige Konstruktionen in Holz und Stein.
Solche Leute wurden gesucht und recht gut bezahlt. 

Am nächsten Tag brachten einige Nachbarsfrauen die Nachricht mit, als sie
vom Markt in Sephoris zurückkamen: Es war ein Unfall geschehen. Ein unge-
nügend gesichertes Gerüst war eingestürzt. Es hatte mehrere Verletzte gege-
ben, Josef war einer von ihnen. Miriam war sofort mit Schimon und Jehuda,
den beiden von ihren fünf Söhnen40, die noch zu Hause wohnten, nach Sephoris
geeilt. Obwohl es unterwegs schon dunkel wurde, schafften sie es in weniger
als zwei Stunden. Sie fanden Josef in einem Verschlag, der einem der Bauarbei-
ter als Nachtquartier diente, dort hatte man ihn hingelegt und meist allein ge-
lassen. Ab und zu hatte jemand bei ihm hereingeschaut und ihm etwas zu trin-
ken gegeben. Mehr Zeit war nicht geblieben, der Vorarbeiter trieb die Tagelöh-
ner unerbittlich zum Weiterarbeiten an. Äußerlich schien Josef kaum verletzt,
er klagte aber über große Schmerzen im Rücken. Seine Beine schienen gänzlich
gefühllos, als gehörten sie nicht zu ihm. Mirjam wachte die ganze Nacht an
seinem Lager,  Schimon und Jehuda blieben abwechselnd bei  ihr.  Als es  hell
wurde, versuchte Schimon einen Arzt aufzutreiben. Er kam mit einem weiß-
haarigen, lebhaften Mann zurück, dem es sichtlich unangenehm war, hier in ei-

40  Vgl. Mt 13,55 und Mk 6,3
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ner schmutzigen, stinkenden Hütte einen Kranken aufzusuchen. Er redete un-
unterbrochen davon, welche großartigen Erfolge er bei Magenbeschwerden und
Herzleiden mit seinen weithin bekannten Kräuterkuren hätte. Josef schaute er
nur kurz an, versuchte seine Beine zu bewegen, was wieder starke Schmerzen
verursachte, machte ein bedenkliches Gesicht, zuckte mit den Schultern, ver-
langte sein Geld und ging. 

Unterdessen hatten Schimon und Jehuda eine Trage gebaut. Sie wollten ih-
ren Vater nach Hause tragen, wo Mirjam ihn besser versorgen konnte. Als sie
ihn auf die  Trage legten,  schrie  Josef  kurz auf,  dann schwieg er,  bis  sie  zu
Hause waren. Die beiden jungen Männer mussten die Trage oft absetzen, bis
sie den Weg über den Hügel und zwischen den Feldern hindurch geschafft hat-
ten. Mirjam polsterte Josepfs Bett mit allem was sie hatte, um ihm das Liegen
zu erleichtern. Es schien ihm besser zu gehen und er konnte ein wenig essen.
Sie wachte die zweite Nacht bei ihrem Mann, bis sie die Müdigkeit doch über-
wältigte. Als sie aufwachte, fand sie Josef in einer seltsam verrenkten Haltung
in seinem Bett und es dauerte eine ganze Weile, bis sie begriffen hatte, dass er
tot war. Ein gutes Jahr war das nun her. 

Jeschuah, ihr ältester Sohn, war lange Jahre wie verschollen gewesen. Dann,
vor ein paar Monaten, war er plötzlich wieder aufgetaucht, ernster und zu-
rückhaltender  als  je.  Er  war nur wenige  Tage  bei  ihr  geblieben.  An einem
Abend, als sie allein waren, sagte er zu ihr: „Es ist so weit. Das Königreich
Gottes ist nahe herbeigekommen.“ Mirjam, wusste,  was das bedeutete:  Dies
war der Augenblick, den sie so sehr erhofft und noch mehr gefürchtet hatte.
Am nächsten Tag war er  weggegangen,  nach Kfar  Nahum am See.  Zuerst
wohnte er eine Weile bei Savdai und Mirjams Schwester Schlomit, war viel mit
Ja-akov  und  Jochanan,  deren  Söhnen,  zusammen.  Dann  lebte  er  meistens,
wenn er in Kfar Nahum war, im Haus von Schimon ben Jochanan, der mit sei-
nem  Bruder  Andreas  von  Beth  Zaida  dorthin  umgezogen  war.  Überhaupt
schien sich jetzt die Davids-Bewegung, oder das, was davon noch vorhanden
war, im Wesentlichen auf Kfar Nahum zu konzentrieren. 

Eine Gruppe von Wanderarbeitern, die,  von Beth Zaida kommend, unter-
wegs nach Cäsarea am Meer war, brachte die Nachricht als erste mit: Jeschuah
zog mit einigen jungen Männern von Ort zu Ort durch ganz Galiläa und ver-
breitete dort die Nachricht vom nahegekommenen Königreich Gottes. Er hatte
offensichtlich eine ganze Anzahl von schwer kranken Menschen geheilt, und
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das schien viele zu überzeugen: Der verheißene König, der Gesalbte aus dem
Hause David, war erschienen. Würde jetzt eine neue, bessere Zeit beginnen?

In Nazareth rief  diese Nachricht sehr unterschiedliche Reaktionen hervor:
Einige wurden neugierig und wollten bei nächster Gelegenheit erkunden, was
da in Kfar Nahum vor sich ging. Vielleicht war doch etwas dran, und ein Sohn
ihrer Stadt würde König werden; das konnte doch für Nazareth nur von Vorteil
sein. Die meisten aber wussten es besser: Sie kannten den Sohn der Mirjam
von Kindheit an. War er nicht der Sohn des Zimmermanns? Und lebten nicht
seine jüngeren Brüder und seine Schwestern noch hier in Nazareth? Was sollte
dann das Gerede von einer angeblichen königlichen Abstammung? Freilich gab
es schon von Anfang an Gerüchte, dass es bei der Schwangerschaft und Geburt
des ersten Sohnes der Mirjam nicht ganz koscher zugegangen war. Aber man
wusste nichts Genaues. Josef selbst hatte sich nie zu diesen Gerüchten geäu-
ßert. Freilich, das Verhältnis zu seinem ältesten Sohn schien nie sehr eng und
herzlich zu sein. Schließlich war dieser verschwunden und niemand schien zu
wissen, wo er sich herumtrieb. Naja, wenn schon die Mutter so eine war ..., der
Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm! Bloß gut, dass Josef das nicht mehr er-
leben musste, was sein ältester Sohn jetzt für seltsame Dinge trieb! Jeschuah
musste doch jetzt schon über dreißig sein. Der sollte endlich was Ordentliches
arbeiten,  statt  sich  herumzutreiben und große  Reden zu führen!  Jedenfalls,
wenn er mal nach Nazareth käme mit diesen Leuten, die er da um sich ge-
sammelt hatte, sie würden ihm schon seine Flausen austreiben und ihn wieder
auf den Boden der Tatsachen zurückholen!

Seit dem Tod Josefs lebte Mirjam sehr zurückgezogen. Selbst mit den Famili-
en, in die ihre beiden Töchter eingeheiratet hatten, hielt sie wenig Kontakt. In
den letzten Wochen vermied sie es, soweit es möglich war, sich in der Öffent-
lichkeit zu zeigen. Am meisten hasste sie es, sich zum Wasserholen am Brun-
nen anzustellen. Der Brunnen, das war die wichtigste Nachrichten-Tauschstel-
le des Dorfes. Wenn es etwas Neues zu erfahren gab, dann zuerst hier. Freilich
bestanden die „Nachrichten“ zum allergrößten Teil aus Klatsch und Tratsch.
Und oft dauerte das „Wasserholen“ für die Frauen aus Nazareth sehr lange, so
lange eben,  bis  man alle  Neuigkeiten  ausgetauscht,  alle  Gerüchte  ausgiebig
durchgehechelt,  alle  Familiengeschichten  eingehend  durchleuchtet  und  alle
„Nettigkeiten“ und Sticheleien angebracht hatte. Wenn Mirjam dazu kam und
sich in die Reihe stellte, verstummten erst einmal alle Gespräche; dann begann
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man betont „unauffällig“ vom Brotbacken oder vom ausbleibenden Regen zu
reden.  Am liebsten  hätte  Mirjam einen  ihrer  Söhne  zum Wasser  holen  ge-
schickt. Aber das war undenkbar. Wasser holen war Frauensache und ein jun-
ger Mann mit dem Eimer am Brunnen wäre für alle Zeit der Lächerlichkeit
preisgegeben. So bemühte sich Mirjam, entweder ganz früh oder erst spät zum
Brunnen zu gehen, wenn nur wenige Frauen Wasser schöpften,  und so die
Wartezeiten zu verkürzen. 

Sehr schmerzlich für Mirjam war es,  dass auch ihr zweiter Sohn Ja-akov
(oder wie Josef ihr gegenüber einmal betont hatte „sein Erstgeborener“) nicht
mehr da war. Ja-akov war von Anfang an ein verschlossenes, in sich gekehrtes
Kind gewesen, von einer Ernsthaftigkeit und Genügsamkeit, die seine Mutter
manchmal erschreckte.41 Das Verhältnis Ja-akovs zu seinem älteren Bruder Je-
schuah war seltsam zwiespältig:  Manchmal schienen sie einander sehr nah,
dann wieder war es wie eine unsichtbare Mauer zwischen den beiden. Jeschuah
und Ja-akov waren die Einzigen, denen die Eltern etwas von der Abstammung
aus den Hause Davids gesagt hatten, die jüngeren Brüder und die Schwestern
wussten nichts davon. Nicht lange nachdem Jesuschah weggegangen war, war
auch Ja-akov verschwunden. Nur selten erreichte die Eltern eine Nachricht,
dass er irgendwo gesehen worden war. In letzter Zeit hatte er offensichtlich en-
geren Kontakt zu den Essenern und der Gemeinschaft von Qumran gehalten. 

Mirjam fasste den Eimer fester, als sie den Platz vor dem Brunnen erreichte.
Dann atmete sie auf. Nur Mirjam aus Magdala, ein junges Mädchen, etwa 14,
15 Jahre alt, das seit ein paar Monaten, als ihre Eltern plötzlich verstorben wa-
ren, bei Verwandten hier in Nazareth lebte, war da und zog gerade das Schöpf-
gefäß über die Seilwinde aus dem Brunnenschacht. Das Mädchen grüßte wie es
sich gehörte. Dann wandte sie sich Mirjam zu und fragte ein wenig schüch-
tern: „Man erzählt so viel von Jeschuah, deinem Sohn, wird er auch nach Na-

41 Eusebius von Cäsarea zitiert Hegesippus, „einen der ersten Nachfolger der Apostel“ in 
„Kirchengeschichte“ zweites Buch, Kapitel 23: „Die Kirche wurde übernommen von den Aposteln und 
Jakobus, dem Bruder des Herrn, der von den Zeiten des Herrn an bis auf unsere Tage allgemein „der 
Gerechte“ genannt wurde; denn es gab noch viele, die den Namen Jakobus führen. Schon vom Mutterleib 
an war er heilig. Wein und geistige Getränke nahm er nicht zu sich, Eine Schere berührte nie sein Haupt, 
noch salbte er sich mit Öl oder nahm er ein Bad. Jakobus allein war es gestattet das Heiligtum zu betreten, 
denn er trug kein wollenes, sondern ein leinenes Gewand. Allein pflegte er in den Tempel zu gehen, und 
man fand ihn auf den Knien liegend und für das Volk um Verzeihung flehend. Seine Knie wurden hart wie 
die eines Kamels, da er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten, und ihn um Verzeihung für sein 
Volk zu bitten.“ 
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zareth kommen? Man sagt, er verkündigt das Reich Gottes, ich ... ich würde
gern mehr davon hören.“ Mirjam sah in das junge, offene Gesicht des Mäd-
chens. Sie musste etwa so alt sein, wie sie selbst damals gewesen war, als sie
mit Josef verlobt war, als der Engel kam und als sie sagte „mir geschehe, wie du
gesagt hast.“ Die Erinnerung löste ihre innere Anspannung ein wenig und sie
konnte zum ersten Mal seit langem mit einem Menschen darüber reden, was
sie bewegte: „Ja, ich hoffe schon, Jeschuah wird auch hierher nach Nazareth
kommen. Er verkündigt das Reich Gottes, aber er redet nicht nur davon, er
selbst bringt es uns nahe, ganz nahe, wenn wir auf ihn hören. Aber wie viele
werden offene Ohren und Herzen haben, wenn er kommt?“ 

Das Mädchen schwieg einen Augenblick, dann sah es Mirjam in die Augen:
„Ich werde da sein, wenn er kommt – und hören.“ Mirjam aus Magdala blickte
zu Boden, zögerte. Dann schaute sie wieder auf. „Ich kenne Jeschuah“, sagte
sie leise. „Ich war sehr krank, damals in Magdala. Mein Vater und meine Mut-
ter waren ganz plötzlich an einer unbekannten Krankheit gestorben, niemand
konnte ihnen helfen. Ich war ganz allein, war wie von Sinnen, schloss mich ins
Haus ein, konnte nichts essen,  konnte keinen Menschen um mich ertragen.
Wochen lang habe ich kein Wort mit einem Menschen gesprochen. Die Leute
sagten, ich sei von sieben Dämonen besessen, und machten einen weiten Bogen
um unser Haus.“ Die Erinnerung überwältigte das Mädchen und es schwieg,
während ihm die Tränen über das Gesicht rannen. Mirjam sagte nichts und
wartete. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich das Mädchen wieder gefasst hat-
te.  Dann fuhr es fort:  „Eines Tages kam Jeschuah mit seinen Jüngern nach
Magdala.  Ich wollte  auch hingehen und ihm zuhören,  aber ich traute mich
nicht aus dem Haus, weil ... da waren so viele Menschen. Ich lauschte am ge-
schlossenen Fenster, aber er war zu weit weg, ich konnte nichts verstehen. Auf
einmal klopfte es an der Tür. Ich wollte nicht aufmachen, aber es war wie ein
Zwang, ich musste öffnen. Ein Mann stand draußen. Ich wusste, es war Je-
schuah. Er sagte: 'Mirjam, gib mir etwas zu trinken, ich habe Durst'. Ich hatte
noch Wasser im Eimer und gab ihm zu trinken. Dann sah er mich an und sag-
te: 'Du brauchst dich nicht mehr im Haus zu verstecken, du bist frei.' Er be-
rührte meinen Kopf nur ganz zart mit der Hand, dann war er wieder weg. Von
da an konnte ich wieder aus dem Haus gehen und mit Menschen zusammen-
kommen. Trotzdem bin ich weggegangen von Magdala, hierher nach Nazareth.
Ein Bruder  meiner  Mutter  wohnt  hier.“  Bei  den  letzten Sätzen  klang ihre
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Stimme seltsam angestrengt und sie wich Mirjams Blick aus. „Vielleicht war
das ein Fehler“, murmelte sie kaum verständlich. Sie leerte wortlos das Schöpf-
gefäß in ihren Eimer, dann ging sie mit dem Eimer auf dem Kopf davon.

*  *  *

Das Mädchen aus Magdala hatte Wort gehalten: Es war gekommen, und es
hörte zu. Mirjam konnte kaum den Blick abwenden von diesem jungen Ge-
sicht, in dem sich so viel Aufmerksamkeit, Bereitschaft und Begeisterung aus-
drückten. 

Es war Schabbat und fast die ganze Einwohnerschaft Nazareths war auf dem
Platz vor der Synagoge versammelt. Jeschuah war allein gekommen, ohne die
Gruppe der Jünger, die sonst mit ihm waren. Er hatte versucht, mit ein paar
anschaulichen Gleichnisgeschichten verständlich zu machen, worum es beim
Reich  Gottes  ging.  Aber  Mirjam spürte  überdeutlich,  dass  seine  Worte  die
meisten gar nicht erreichten. Die einen warteten darauf, dass nun endlich ein
Wunder  geschah,  eine  spektakuläre  Heilung  vielleicht  oder  Feuer,  das  vom
Himmel fiel wie bei Elia oder etwas ähnliches. Die meisten aber blieben kühl di-
stanziert.  Man wollte erst einmal abwarten, was geschah, dann würde man
dem Sohn des Zimmermanns schon zeigen, dass er keinen Anlass hatte, sich
über die Dorfgemeinschaft, in der er aufgewachsen war, zu erheben, als ob er
etwas Besonderes wäre. Mirjam sah wieder zu dem Mädchen hinüber, das wie
gebannt den Worten Jeschuahs lauschte. 

In  diesem  Moment  entstand  eine  Bewegung  in  der  Versammlung.  Die
Männer gingen in die Synagoge. Für die Frauen war seitlich an der Synagoge
ein flacher Anbau vorgesehen. Von dort aus konnten sie den Lesungen und Ge-
beten folgen, die im Hauptraum gesprochen wurden. Obwohl es im Frauen-
raum ziemlich eng zuging, blieb der Platz neben Mirjam leer. Schließlich setzte
sich doch jemand neben sie und Mirjam sah auf:  Es war das Mädchen aus
Magdala. Der Gottesdienst nahm seinen gewohnten Verlauf:  Die B'rachot42,

42 Segenssprüche
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die  Lobpreis-Psalmen,  das  Sch'ma43,  das  Sch'mone  Esre44.  Bei  der  Thora-
Lesung rief man nacheinander sieben Männer auf, die jeweils einen Abschnitt
aus dem für diesen Schabbat vorgeschriebenen Text lasen. Danach, bei der Haf-
tera-Lesung45, nahm der Chasan46 die Rolle des Jesaja heraus und reichte sie Je-
schuah und der las den vorgegebenen Abschnitt: Der Geist des Herrn ist auf
mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Ar-
men; er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein
sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen,
dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des
Herrn. Angespannte Stille breitete sich aus. Es war üblich, dass nach der Haf-
tera-Lesung eine Textauslegung folgte, die auf die vorangegangenen Lesungen
Bezug nahm. Nun wollte man hören, was der Sohn des Zimmermanns zu sa-
gen  hatte.  Mirjam  konnte  die  Stimme  Jeschuahs  nur  undeutlich  aus  dem
Hauptraum herüber hören: „Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren
Ohren.“ 

Was dann geschah, war aus der Position Mirjams nur sehr unvollkommen
wahrnehmbar. Zuerst Zwischenrufe von einzelnen Stimmen, die sie nicht ver-
stand, dann wieder die Stimme ihres Sohnes, die sich aber gegen das immer
lauter werdende erregte Hin und Her nicht durchsetzen konnte.  Schließlich
wurde aus dem zornigen Geschrei eine mitreißende Bewegung, die zur Tür der
Synagoge hinausdrängte. 

Es dauerte eine ganze Weile, bis Mirjam sich aus dem Gedränge im Frauen-
raum befreien konnte und sie hinaus auf den Dorfplatz kam. Sie sah, wie eine
wütende  Gruppe  von Männern  aus  Nazareth  Jeschuah  umringte  und zum
Dorf  hinausschob.  Um  Mirjam  herum  kreischend  überdrehte  Stimmen  der
Frauen: „Was bildet der sich ein, der Sohn des Zimmermanns? Oder vielleicht
ist er gar nicht sein Sohn? Wer weiß, von wem dieses Flittchen ihren ersten
Sohn hat? Will er vielleicht der Messias sein, der verheißene König aus dem
Hause Davids?“

Mirjam riss sich von dem schrillen Gezeter los und rannte der Gruppe der
Männer nach, in der ihr Sohn gar nicht mehr zu sehen war. Dann merkte sie,

43 Zentrales Bekenntnis des Judentums: „Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist Einer ...“
44 Hauptgebet des Synagogen-Gottesdienstes
45 Lesung aus den Propheten-Büchern, die dem jeweiligen Text der Thora-Lesung zugeordnet ist.
46 Vorbeter
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dass das Mädchen bei ihr geblieben war und mit ihr lief. Erst an der Kante ei-
nes  Felsabbruchs,  ein  ganzes  Stück  außerhalb  des  Dorfes,  holten  sie  die
Männer ein. Jetzt war es ganz still geworden. Die Männer standen im Halb-
kreis um Jeschuah herum, viele hatten kantige Felsbrocken in der Faust. Hinter
Jeschuah der steile Abhang. Lauerndes Schweigen: Wer würde den ersten Stein
werfen? Mirjam wollte schreien, aber sie brachte keinen Ton heraus. Dann sah
sie, wie Jeschuah die Männer der Reihe nach anschaute, und sie hörte seine
Stimme, leise, fast entschuldigend, aber zugleich von zwingender Entschieden-
heit: „Meine Zeit ist noch nicht gekommen.“ Und sie sah, wie Jeschuah auf
dem Halbkreis der verblüfften Männer zuging, der sich vor ihm öffnete, wäh-
rend einige Steine dumpf zu Boden polterten.  Mirjam sah Jeschuah wortlos
weggehen; sie kannte die Richtung. Er ging nach Kfar Nahum. Da fasste sie je-
mand am Arm. Mirjam fuhr erschrocken herum. Es war das Mädchen aus
Magdala. Wortlos gingen die beiden zum Dorf zurück. Der Dorfplatz war wie
ausgestorben. 

Am nächsten Morgen, sehr früh, noch ehe es richtig hell geworden war, ging
Mirjam die staubige Dorfstraße hinunter, ein Bündel auf dem Kopf. Bei den
letzten Häusern sah sie auf, als sie merkte, dass sich jemand ihr anschloss. Es
war das Mädchen aus Magdala. Wortlos sahen sie sich an, Mirjam nickte kurz
und dann gingen sie miteinander weiter. Sie nahmen den gleichen Weg wie am
Tag zuvor Jeschuah, und sie würden nie mehr hierher zurückkommen nach Na-
zareth. 

6 Jesus, der Sohn
Jesus wird in den Evangelien in dreierlei Weise als „Sohn” bezeichnet:

Als  Menschensohn, als  Sohn Davids und als  Sohn Gottes. Jede dieser Be-
zeichnungen  hat  ihren  eigenen  Hintergrund  und  ihre  eigene  Bedeu-
tung, davon soll nun die Rede sein.

6.1 Der Menschensohn
Jesus  spricht  von sich selbst  meist  als  „Menschensohn“,  und doch

nennt er ständig Gott seinen „Vater“, ein auf dem ersten Blick seltsamer
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Widerspruch. Und doch spiegeln sich im Spannungsfeld zwischen die-
sen beiden Begriffen die ganze Weite seiner Person und die Dramatik
seines  Lebens.  Er  ist  Sohn Gottes  und  doch auch Menschenkind als
Sohn der Maria; er ist der verheißene Davidssohn und doch vom Heili-
gen Geist gezeugt, ganz Mensch, und doch in einzigartiger Weise von
Gott ins Leben gerufen. Jesus beruft sich mit dem Begriff „Menschen-
sohn“ auf die Vision Daniels (Dan 7, 13-14): Ich sah in diesem Gesicht in
der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines
Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn ge-
bracht. 7,14 Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute
aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und
vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. 

Das ist die Selbstoffenbarung Jesu in diesem Begriff „Menschensohn“:
Er ist als Mensch geboren, aber der, „der uralt ist“, der gab ihm Macht,
Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschie-
denen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht,
und sein Reich hat kein Ende. Erst im Lichte dieser Offenbarung sind
„Sohn Gottes“ und „Menschensohn“ kein Widerspruch. 

Und doch zeigt Jesus in dem Begriff „Menschensohn“ auch die Ver-
wundbarkeit seiner Existenz. Hier ist er angreifbar und hier wird er an-
gegriffen. Immer wieder wirft man ihm vor, er sei doch gar nicht der
verheißene Davidssohn, sondern einfach nur „Menschensohn“, d.h. ei-
ner wie alle anderen, und sein messianischer Anspruch Anmaßung und
Gotteslästerung. Als „Menschensohn“ ist Jesus auch allen Beschwernis-
sen, Angriffen und Qualen ausgesetzt, die Menschen zu ertragen haben
(Mt 8,20): Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter
dem Himmel  haben Nester;  aber  der  Menschensohn hat  nichts,  wo er  sein
Haupt  hinlege.  Jesus  ist  ja  in  seinem irdischen Leben wirklich  „Men-
schensohn“,  kein  verkleideter  Gott,  sondern  ganz  Mensch,  ohne
Rückendeckung und Hintertürchen, wenn es schwierig werden sollte.
Jesus leidet und stirbt wie alle „Menschensöhne“, also wie alle anderen
Menschen auch. Und er durchlebt die Verzweiflung der Gottverlassen-
heit, die ja kaum einem Menschen erspart bleibt, in einer neuen Tiefen-
dimension. 

Zwischen diesen beiden Polen spannt sich bei Jesus die Bedeutung
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des Begriffs  „Menschensohn“ und die Realität  seines  Lebens:  Einmal
der „Menschensohn“ aus Daniel 7, dem Gott selbst „Macht, Ehre und
Reich“  gegeben hat,  und zum andern (und zugleich) der „Menschen-
sohn“ in der Bedeutung „ein Mensch wie alle anderen“ (Galater 4,4):
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau
und unter das Gesetz getan ... wie alle.

6.2 Der Sohn Davids
Jesus selbst bezeichnete sich nie als „Davidssohn“. Er wurde immer

nur von anderen so genannt.47 Aber er akzeptierte und bestätigte diese
Bezeichnung (z.B. Mt 21, 15+16).

Nur in einer Situation bestand Jesus ausdrücklich auf seiner Königs-
würde als Davidnachkomme und Messias, und da kostete es ihm das
Leben. Als Pilatus ihn beim Verhör fragte: „Bist du der König der Ju-
den?“ (Mt 27,11), da bestätigte es Jesus mit den Worten: „Du sagst es“.

Jesus Botschaft spannte sich zwischen diesen beiden Polen: Der Bot-
schaft von Gott als dem liebenden Vater und der Botschaft vom nahe ge-
kommenen Königreich Gottes, das durch ihn, Jesus, den Gesalbten Got-
tes (den Messias), schon „mitten unter euch“ (seinen Jüngern) Wirklich-
keit wird. Diese Botschaft war zugleich auch Ausdruck seiner eigenen
Lebenswirklichkeit: Er verdankte sein Leben in einzigartiger Weise der
Vaterschaft Gottes und er war als von Gott selbst eingesetzter und be-
stätigter Davidssohn Träger der messianischen Verheißungen, die sich
mit dem Königshause Davids verbanden. Das Reich Gottes und die  Va-
terschaft Gottes, das sind seine Themen. Von seiner irdischen Familie re-
det Jesu fast  nie,  und wenn, dann meist  in abwehrendem Sinne:  Mk
3,31-35: Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen,
schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie
sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern
draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine
Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise

47  Vom Verkündigungsengel (Lk 1, 32), von einigen Blinden (Mt 9,27 und Mt 20,30 mit 
Parallelstellen), von einer kanaanäischen Frau (Mt 15,22), von einer „sehr großen Menge“ beim 
Einzug in Jerusalem (Mt 21, 9), von Kindern im Tempel (Mt 21, 15).
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saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder!
Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und
meine Mutter.

Josef, seinen irdischen (wenn auch nicht biologischen) Vater, erwähnt
Jesus nie. Zur Zeit seiner öffentlichen Predigt war das Verhältnis zu ihm
wohl schon so zerrüttet, dass er darauf nicht mehr Bezug nehmen konn-
te und wollte. 

In vielen Streitgesprächen Jesu mit den damaligen theologischen „Ex-
perten“ , den „Schriftgelehrten und Pharisäern“, ging es um die Legiti-
mation für sein Reden und Tun. Für diese „Experten“ war Jesus eindeu-
tig ein Schwindler und Hochstapler.  Wie konnte ein Wanderprediger
unbekannter Herkunft, der erwiesenermaßen nicht aus der davidischen
Abstammungslinie kam (auch wenn Josef, von dem manche behaupte-
ten,  er  wäre echter  Davidide,  ihn adoptiert  hatte)  messianische Voll-
machten für sich beanspruchen? Hatte man nicht schon genug Unruhe
und Blutvergießen durch selbsternannte „Messiasse“ erlebt?

Offensichtlich wurde Jesus aus Kreisen der Pharisäer vorgeworfen,
dass er sich als Messias (Christus) ausgebe, in Wahrheit aber gar nicht
aus dem davidischen Königsgeschlecht stamme (Mt 22, 41-45): Als nun
die Pharisäer beieinander waren, fragten sie Jesus: 22,42 Was denkt ihr von dem
Christus? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten: Davids. 22,43  Da fragte er sie:
Wie kann ihn dann David durch den Geist Herr nennen, wenn er sagt (Psalm
110,1): 22,44 »Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten,
bis ich deine Feinde unter deine Füße lege«?  22,45  Wenn nun David ihn Herr
nennt, wie ist er dann sein Sohn? Jesus weist den Vorwurf der Anmaßung
zurück und antwortet mit diesem Zitat aus Psalm 110, aus dem hervor-
geht, dass David selbst den zukünftigen Messias als seinen Herrn be-
zeichnet. Das heißt, der Messias steht über David und deshalb wäre es
auch nicht nötig, dass der messianische König ein (leiblicher) Nachkom-
me der Davidsdynastie sein müsste. Jesu Legitimation als Messias ist
nicht biologisch begründet, sondern theologisch; sie kommt nicht aus
der Abstammung von David, sondern aus der Sendung von Gott.
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6.3 Der Sohn Gottes 
In diesen Auseinandersetzungen betonte Jesus immer wieder seine

besondere  Vater-Sohn-Beziehung  zu  Gott.  Matthäus  11,27:  ...niemand
kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der
Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Während Jesus wusste, dass er
in einzigartiger Weise sein Leben Gott selbst verdankte, bestanden seine
Gegner darauf, dass der Adoptivsohn Josefs doch einen leiblichen Vater
haben müsse. Jo 8,19: Da fragten sie ihn: Wo ist dein Vater? Jesus antworte-
te: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater; wenn ihr mich kenntet, so kenntet
ihr auch meinen Vater. 

Jesus sieht sich ganz eins mit Gott (Joh 10, 30): Ich und der Vater sind
eins.  Ja, er sieht sein Verhältnis zu Gott in einer besonderen, herausge-
hobenen Vater-Sohn-Beziehung von einzigartiger Nähe und Geschlos-
senheit. Joh 14,8-11: Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater, und
es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch, und du kennst
mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater! Wie sprichst du
dann: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der
Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst
aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich
im Vater bin und der Vater in mir; wenn nicht, so glaubt mir doch um der
Werke  willen.  Aber  seine  Gegner  lassen  nicht  locker:  Wie  kann Jesus
Sohn Gottes sein, wenn er doch die Gebote Gottes bricht, indem er am
Sabbat Kranke heilt? Jesus weist ihre Vorwürfe zurück (Jo 5,19-20):  Da
antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der
Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht;
denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn.  Denn der Vater hat
den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Wer-
ke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet.

Schließlich gehen seine Gegner zum Generalangriff über. Sie werfen
ihm vor,  dass  er  mit  Beelzebul,  dem obersten der  bösen  Geister,  im
Bunde sei. Mt 12, 22-24: Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war
blind und stumm; und er heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah. Und
alles Volk entsetzte sich und fragte: Ist dieser nicht Davids Sohn? Aber als die
Pharisäer das hörten, sprachen sie: Er treibt die bösen Geister nicht anders aus
als durch Beelzebul, ihren Obersten. 
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Während die einfachen Leute (das „Volk“) in Jesus den verheißenen
Davidssohn sahen,  und die  Wunder als  Bestätigung seiner  darin be-
gründeten Messiasberufung, sahen die Pharisäer und Sadduzäer in ihm
den Verführer des Volkes,  der mit den Dämonen im Bunde war und
durch deren Macht scheinbare Wunder tat. Besorgt sahen sie die Begeis-
terung der Menschen und fürchteten die Reaktion der römischen Besat-
zungsmacht. Johannes 11,46-53:  Einige aber von ihnen gingen (nach der
Auferweckung des Lazarus) hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was
Jesus getan hatte.  11,47  Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer
den Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen.
11,48 Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben, und dann kommen
die Römer und nehmen uns Land und Leute.  11,49  Einer aber von ihnen, Kai-
phas, der in dem Jahr Hoherpriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts; 11,50

ihr bedenkt auch nicht: Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk,
als dass das ganze Volk verderbe. 11,51 Das sagte er aber nicht von sich aus, son-
dern weil er in dem Jahr Hoherpriester war, weissagte er.  Denn Jesus sollte
sterben für das Volk,  11,52  und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die
verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen.  11,53  Von dem Tage an war es
für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. 

Die Befürchtungen im Hohen Rat waren keineswegs übertrieben. Auf
keinen Fall würden die Römer es dulden, dass ein Nachkomme eines
früheren Herrscherhauses in den eroberten Gebieten eine messianische
Bewegung in Gang setzte, die aus ihrer Position gesehen, nur als eine
gefährliche nationale Revolte eingeschätzt werden konnte.  Weder der
Hohe Rat noch die Römer wollten oder konnten damals wahrnehmen,
dass Gott selbst hier in die Menschheitsgeschichte eingegriffen hatte.

Sohn Gottes oder Sohn Davids, oder doch einfach nur der Sohn der
Maria aus einer illegalen, fast schon ehebrecherischen Beziehung? Die
Meinungen  der  Zeitgenossen  Jesu  gingen  weit  auseinander  und  sie
führten zu heftigen Auseinandersetzungen.

7  Bist du es, der da kommen soll? (Mt 11, 3)
Schimon Ben Jochanan, schüttelte den Kopf. Seit die drei Jünger des Jocha-
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nan wieder gegangen waren, fühlte er sich unwohl und unzufrieden. Er kannte
diese Männer. Sie waren dabei gewesen, als Jeschuah von Jochanan im Jordan
getauft worden war. Und nun hatte er miterlebt, wie sie in höchster Aufregung
und Sorge um ihren Rabbi zu Jesus gekommen waren. Sie kamen direkt von
Machärus48, der Wüstenfestung des Herodes Antipas östlich vom Toten Meer,
die schon sein Vater, der „Große” Herodes, hatte bauen lassen. Dort lag Jocha-
nan gefangen und von dort waren sie bis hierher an den See Genezareth gelau-
fen, um Jesus zu sprechen. In mehreren anstrengenden Tagesmärschen hatten
sie die Strecke bewältigt, immer auf der Hut, den Häschern des Herodes nicht
in die Hände zu fallen. Ihre Sorge war begründet: Wer in den Verliesen von
Machärus schmachtete, war wie lebendig begraben und es war nur eine Frage
der Zeit und der Launen des Tetrarchen, bis er auch tatsächlich getötet würde. 

Die Frage, die Jochanan an Jeschuah ausrichten ließ, hatte Schimon tief ge-
troffen: „Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen war-
ten?”49 Hatte der Täufer nun doch wieder Zweifel, ob Jeschuah der verheißene
Davidssohn, der Maschiach war? Dieser Zweifel hatte bei Schimon an eine of-
fene Wunde in seinem Innern gerührt. Er, der jetzt „Petrus, der Fels” genannt
wurde, war innerlich verunsichert und schwankend. Gewiss, sie hatten in den
vergangenen Monaten Wunder über Wunder erlebt, aber waren Krankenhei-
lungen und die Stillung des Sturms auf dem See ein Ersatz für politisches
Handeln, für den, der nun bald die Macht im Lande als Messias-König über-
nehmen sollte? „Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen ande-
ren warten?” Das war nicht nur die Frage des Täufers, sondern auch die Frage
Schimons und – obwohl darüber im Jüngerkreis  nie  geredet  wurde – wahr-
scheinlich auch die Frage einiger anderer Jünger. 

Die Antwort Jeschuahs auf die Frage des Täufers empfand Schimon als eher
ausweichend:  „Geht  hin  und sagt  Johannes  wieder,  was  ihr  hört  und seht:
Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote
stehen auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt; und selig ist, wer sich
nicht an mir ärgert.” Einerseits berief sich Jeschuah mit diesen Sätzen auf Aus-
sagen des Propheten Jesaja, die sich auf die kommende messianische Heilszeit

48 Josephus Flavius berichtet (Jüdische Altertümer, achtzehntes Buch, 5. Kapitel, Abschnitt 2), dass 
Johannes der Täufer in der Festung Machärus gefangen gehalten und schließlich dort enthauptet 
wurde.

49  Siehe Mt 11, 1-6
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bezogen, andererseits ließ er die drängende Sorge der Jünger des Täufers ins
Leere laufen. Schimon Petrus konnte deren Enttäuschung gut nachvollziehen.
Er selbst hatte ja auch erwartet, dass Jeschuah etwas unternehmen würde, um
Jochanan zu befreien. Er sah hinüber, wo Jeschuah mit einigen Fischern und
Bauern redete. Schimon konnte wegen der Entfernung nicht verstehen, worum
es da ging. Aber in seinem Innern wurde die Frage immer unüberhörbarer und
drängender: „Du, Jeschuah, Sohn der Mirjam aus Nazareth, bist du es, der da
kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?” 

*   *   *

Schimon Petrus holte tief Luft. Was sollte er sagen? Was sollte er auf diese
Frage antworten? War jetzt alles vorbei,  brach jetzt alles auseinander? Mit
dieser Frage Jeschuahs hatte er nicht gerechnet. Und sie war an ihn gerichtet
und an die anderen Jünger, die nun schon so lange mit Jeschuah unterwegs
waren: „Wollt ihr auch weggehen”?50

Schimon konnte sich selbst nicht erklären, wie es zu dieser Zuspitzung der
Lage gekommen war. Eigentlich hatten sich die Dinge in seinen Augen positiv
entwickelt:  Erst  einige  aufsehenerregende Heilungen;  unter  anderem wurde
der Sohn eines königlichen Beamten von einer lebensbedrohlichen Krankheit
gesund.51 Dann war es zu jenem Ereignis gekommen, das Schimon als Höhe-
punkt und weitestgehende Selbstoffenbarung im bisherigen Handeln Jeschuahs
angesehen hatte: Eine riesige Menschenmenge, etwa fünftausend Mann, waren
von fünf Fladenbroten und zwei  Fischen satt  geworden! Eine erregte  Stim-
mung hatte die Menschen erfasst. „Das ist wahrlich der Prophet, der in die
Welt  kommen  soll”  riefen  einige  und  meinten  damit  den  „Propheten  wie
Mose”, der in der Thora verheißen war52, andere wollten Jeschuah gleich hier
und jetzt zum messianischen König ausrufen. Endlich ein König, der die Hun-
gernden satt machte und nicht nur darauf aus war, den eigenen Bauch zu fül-
len! Schimon selbst hatte einen Augenblick lang gehofft, dass seine höchsten
Erwartungen sich nun bald erfüllen würden: Jeschuah, der Sohn Davids als

50 Jo 6, 67
51 Jo 4, 46 ff
52 5. Mose 18, 15
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messianischer König auf dem Thron Davids! 
Aber daraus wurde nichts. Jeschuah war auf einmal verschwunden, hatte

sich unbemerkt aus der aufgeregten Menge entfernt. Und Schimon erfuhr erst
später, dass er sich auf einen Berg, wo sie schon öfter gewesen waren, zurück-
gezogen hatte, er ganz allein, und dort Stunden im Gebet verbracht hatte. 

Am nächsten Tag kamen Leute von verschiedenen Orten rund um den See
mit ihren Booten nach Kfar Nahum, um Jesus zu suchen. Man wollte jetzt end-
lich  Gewissheit:  War  dieser  Jeschuah aus  Nazareth  wirklich  der  Maschiach
oder nicht? Würde nun bald die messianische Heilszeit anbrechen oder muss-
ten sie weiterhin Unterdrückung und Entwürdigung erdulden?

Schimon konnte sich noch gut an die erregten Debatten erinnern, die dann
folgten. Es ging natürlich um das Brotwunder, das sie alle erlebt hatten. Nun
wollten die Leute von Jeschuah selbst erfahren, was das zu bedeuten hatte und
sie hoffen den Satz zu hören auf den sie schon so lange warteten: „Ja, ich bin
der Sohn Davids, der von Gott erwählte Maschiach; wir werden nach Jerusa-
lem ziehen und dort wird Gott selbst mich als König einsetzen und bestäti-
gen.” Es gab aber auch andere, die diesem „selbsternannten Rabbi”, der bei kei-
nem der anerkannten Lehrer studiert hatte, misstrauten und auch solche, die
ihn heftig bekämpften. 

Wie zum Beispiel Rabbi Schammai, der in der Synagoge von Kfar Nahum
lehrte. Eigentlich hieß er Rabbi Pinchas, aber alle nannten ihn Rabbi Scham-
mai nach dem berühmten Lehrer, der zusammen und doch in oft heftigen Aus-
einandersetzungen mit seinem Widerpart,  Rabbi  Hillel,  die einflussreichsten
Lehrhäuser des Judentums begründet hatte. Hillel und Schammai waren nun
schon beide gestorben, aber ihre Lehrmeinungen waren immer noch in aller
Munde und bestimmten die religiöse Diskussionen im ganzen Land und noch
darüber hinaus überall, wo es in der Welt Juden gab.53 Hillel war der Gütige,
den Menschen Zugewandte, der bei der Auslegung der Thora darauf achtete,
dass sie den Bedürfnissen der Menschen entgegenkam, Schammai dagegen war
der Harte, Unnachgiebige, der auf der buchstabengetreuen Befolgung der Ge-
bote bestand und keinerlei Ausnahmen zuließ. Nach diesem Schammai nannte
man Rabbi Pichas von Kfar Nahum und der ließ sich gern so nennen. Aber

53 Hillel und Schammai gehörten zwar der Generation vor Jesus an, aber ihre Auslegungen und 
Lehrmeinungen waren zur Zeit Jesu immer noch entscheidend für die theologischen 
Auseinandersetzungen und die aktuelle Glaubenspraxis der meisten Juden in Israel. 
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vorläufig hielt sich Rabbi Schammai noch zurück. Er wollte erst einmal sehen,
was dieser Jeschuah aus Nazareth diesmal zu sagen hatte. Und außerdem: Für
diese Brot-Geschichte gab es sicher eine ganz natürliche Erklärung.

Nur ein paar Schritte außerhalb der engen, verwinkelten Gassen von Kfar
Nahum, auf einer freien Fläche direkt am Ufer des Sees, versammelte sich die
Menge; Jesus, seine Jünger und die einflussreichsten Männer der Orte am See
in ihrer Mitte. 54 

Jeschuah versuchte zuerst, den Zuhörern zu erklären, dass das Brot, das sie
gestern gegessen hatten, nur ein Zeichen war für eine viel größere, bedeutende-
re Wirklichkeit: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr sucht mich, weil
ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid.  Ich aber sage
euch, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt
zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben; denn auf
dem ist das Siegel Gottes des Vaters.” 

Nun konnte sich Rabbi Schammai nicht mehr halten: „Ach ja? Und woher
nimmt  dieser  Jeschuah  aus  Nazareth  solche  Speise,  die  ewiges  Leben  ver-
spricht? Hat er vielleicht die Engel im Himmel als Köche angestellt oder viel-
leicht doch die Teufel in der Hölle?” Rabbi Schammai hatte eine tiefe und weit-
tragende Stimme, die sich mühelos gegen alle anderen durchsetzte und auch in
den hintersten Reihe noch gut verständlich war. Auch aus der Menge kamen
kritische Zwischenrufe:  „Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen
und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der
Wüste das Manna, das Brot vom Himmel gegessen und sind doch wieder
hungrig  geworden.”  Jeschuah  ließ  die  Angriffe  des  Rabbi  unbeachtet  und
wandte sich direkt an die Rufer:  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht
Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt
euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom
Himmel kommt und gibt der Welt das Leben.”  Ein paar Frauen aus den
hintersten Reihen, wo die einfachen Leute saßen, überwanden ihre Scheu und
riefen: Herr, gib uns allezeit solches Brot.

Jeschuah  stand  auf,  damit  er  die  Frauen  direkt  anschauen  und  anreden

54 Die Darstellung der folgenden Diskussion greift auf den Abschnitt Kapitel 6, 22-59  im 
Johannesevangelium zurück. Dabei werden Stellen, die wörtlich aus dem Evangelium zitiert 
werden, hier fett gedruckt, um sie von den frei erzählten Gesprächsteilen zu unterscheiden. 
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konnte: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.” Und
zur Menge gewandt fuhr er fort: „Aber ich habe euch gesagt: Ihr habt mich
gesehen  und glaubt  doch nicht.  Alles,  was  mir  mein  Vater  gibt,  das
kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaussto-
ßen.” 

Sofort  fuhr das laute  Organ Rabbi  Schammais  wieder dazwischen:
„Jetzt will er sogar noch selbst das Brot des Lebens sein; wie denn, sol-
len wir uns jeder ein Stück davon abschneiden, um satt zu werden?”

Schimon spürte, wie sich die Stimmung in der Menge nach und nach verän-
derte. Waren die meisten anfangs noch mit der Absicht gekommen, Jeschuah
nun zu einer Aktion zu überreden, die ihn als Messias und künftigen König Is-
raels bekannt machen sollte, so waren nun die Meinungen geteilt. Das Brot-
wunder am Vortag hatte sie begeistert und überzeugt, aber seine Worte konn-
ten sie nicht in ihr gewohntes Weltbild einordnen. Was sollte denn das heißen
„Ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist?” Aus der
ersten Reihe stand ein stattlicher Mann auf mit  langem grauem Bart und ge-
drehten Schläfenlocken. Alle kannten ihn: Es war der Tuchhändler Schaul aus
Beth Zaida, der auf allen Märkten präsent und in allen Orte bekannt war, auch
in Nazareth. „Ist dieser nicht Jesus aus Nazareth, Josefs Sohn, dessen Va-
ter und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann: Ich bin vom Himmel
gekommen? Die Zustimmung der meisten in der Menge war unüberhörbar.

Auch Jeschuah hatte sich wieder erhoben und er musste sich anstrengen, um
die zunehmende Unruhe zu übertönen: „Ich bin das Brot des Lebens. Eure
Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies
ist das Brot,  das vom Himmel kommt, damit,  wer davon isst,  nicht
sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer
von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist
mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt.” 

Jetzt konnte Schimon spüren, wie die Emotionen und die Empörung in der
Menge hochkochten. Einige sprangen auf, gestikulierten heftig mit den Armen,
zeigten auf Jeschuah und riefen: „Ist denn dieser Mann wahnsinnig oder von
einem Dämon besessen?  Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben?”
Auch Schimon selbst war einen Augenblick wie vor den Kopf gestoßen: Was
meinte Jeschuah damit? Wer sollte denn so etwas verstehen? Und was sollte
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das mit Jeschuahs Berufung als Messias-König zu tun haben? 
Die alles übertönende Stimme Rabbi Schammais beendete die Versammlung:

„Ihr habt es gehört, er ist ein Lästerer und ein Narr. Hört nicht auf ihn! Au-
ßerdem beginnt bald der Schabbat; geht nach Hause!”

Die folgende Nacht war eine von der Art, wie sie Schimon Petrus hasste. Er
hatte kaum geschlafen. Hundemüde und hellwach zugleich hatte er sich auf sei-
nem Bett herumgewälzt, während seine Gedanken zwanghaft immer wieder die
gleichen Wege im Kreis gingen. „Ich bin das Brot, das von Gott kommt, die
Nahrung für das Leben, das zu Gott führt”, ja, so weit konnte Schimon der
Predigt Jeschuahs folgen. Das hatten er und die anderen Jünger oft genug er-
lebt. Die Botschaft Jesu, ja er selbst, seine Gegenwart, seine Freundlichkeit, sei-
ne Liebe, die er ausstrahlte und seine Macht über die Mächte der Krankheit
und des Todes, die hatte vielen den Weg frei gemacht, so dass sie nun, gefestigt
im Glauben, weiter auf Gott zugehen konnten. Aber das mit dem Fleisch, das
Jeschuah geben will für das Leben der Welt, das konnte er, ja das wollte er nicht
verstehen, das ging gegen alle seine Vorstellungen und Denkmöglichkeiten. In
diesem Augenblick fiel Schimon eine Szene beim Pessach-Fest im vergangenen
Jahr ein. Als sie da am „ersten Tag der ungesäuerten Brote” zusammensaßen,
da hatte Jeschuah auch so seltsame Andeutungen gemacht: „Mein Leib ist die
rechte Speise, so wie es das ungesäuerte Brot als Stärkung auf dem Weg in die
Freiheit war. Und mein Blut ist der rechte Trank zur Vergebung der Sünden, so
wie das Blut des Lammes an der Türschwelle des Hauses Zeichen der Verscho-
nung war für alle, die im Hause wohnten.” Damals hatte Schimon und hatten
alle, die da bei Tisch lagen, nicht weiter darauf geachtet. Aber jetzt schien es
Schimon, als enthielten diese Worte ein Geheimnis, das noch darauf wartete,
entschlüsselt zu werden. Aber wie sollte es nun weitergehen? Wie gut, dass
jetzt erst einmal Schabbat war. Das würde die Gemüter wieder etwas beruhi-
gen.

Am nächsten Tag war die Synagoge schon fast bis auf den letzten Platz be-
setzt, als Schimon dort ankam. Jeschauh war auch schon da;  mit Jaakov und
Jochanan Ben Savdai saß er auf der Steinbank entlang der südlichen Außen-
mauer. Auch Rabbi Schammai war da, aber in der Schabbat-Feier hatte er als
Thora-Lehrer  keine  besondere  Funktion.  Schimon begrüße  einige  Nachbarn,
dann setzte er sich auf den freien Platz neben Jeschuah. Die Schabbat-Feier
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nahm ihren gewohnten Verlauf: Unter der Leitung des Chasan (Vorbeter) wur-
den die Brachot (Segenssprüche) und Psalmen gelesen, das Schma Jisrael und
das Schmone Esre gebetet,  die Thora- und Haftera-Lesung (Lesung aus den
Propheten) gehalten. 

Als die Textauslegung dran war stand Rabbi Schammai auf:  „Wir haben
gestern bei der Versammlung am See seltsame Dinge gehört. Jeschuah aus Na-
zareth, der sie ausgesprochen hat, ist unter uns, so ist jetzt der richtige Ort
und die richtige Zeit, dass er uns sein Anliegen noch einmal eingehend und in
aller Ruhe erklären kann.” Schimon und die beiden Söhne des Savdai sahen
sich an. Was sollte das werden? War Rabbi Schammai zur Einsicht gekommen
und war wirklich interessiert oder wollte er Jeschuah dazu verleiten, jetzt am
Schabbat und hier  in der Synagoge,  mit  der ganzen Gemeinde als  Zeugen,
Aussagen zu machen, die ihm als Gotteslästerung ausgelegt werden konnten?

Jeschuah stand auf. Er ging nicht zum Lesepult, sondern sprach von seinem
Platz aus: „Gestern habe ich gesagt: ich bin das Brot des Lebens. Versteht mich
recht: Nicht das Brot, das ihr auf dem Berg gegessen habt, ist das Entscheiden-
de. Wer solches Brot isst, wird wieder Hunger bekommen. Ich aber will euch
die Speise geben, die von Gott kommt und durch die ihr die innere Kraft be-
kommt, den Weg zu gehen, der zu Gott hinführt.” 

Am Schabbat war es nicht üblich, in der Synagoge Diskussionen zu führen.
Trotzdem fragte einer: „Und woher nehmen wir diese Speise?” Jeschuah ant-
wortete:  „Ich selbst  bin diese  Speise.  Wahrlich,  wahrlich,  ich sage euch:
Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt,
so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am Jüngsten Tage
auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist
der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt
in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich
lebe um des Vaters willen, so wird auch, wer mich isst, leben um mei-
netwillen.  Dies ist  das Brot,  das vom Himmel gekommen ist.  Es ist
nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer
dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.”

In diesem Augenblick unterbrach ihn die volltönende Stimme Rabbi Scham-
mais: „Das ist eine harte Rede; wer kann sie hören? Ich jedenfalls will mir
solche lästerlichen Reden nicht weiter anhören. Ich gehe und wer ein rechtgläu-
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biger Jude ist,  der soll  mir folgen!” Er stand auf und ging quer durch den
Raum zum Ausgang. Spontan folgten ihm einige. Dann entstand eine kurze,
unsichere  Stille.  Da stand einer  der  angesehenen Bürger  Kfar  Nahums auf
und ging. Mehrere folgten ihm, auch etliche von denen, die bisher Jeschuah
nachgefolgt waren. Schließlich erhoben sich die meisten, so das es am Ausgang
ein Gedränge gab. 

Die Stille, nachdem sie den Raum verlassen hatten, war lang und schwer.
Erst jetzt sah Schimon, dass auch die übrigen der zwölf engsten Jünger Je-
schuas da waren,  er  hatte  sie  vorhin in dem vollbesetzten Raum nur nicht
wahrgenommen. Sie kamen nun zusammen und bildeten einen Halbkreis um
Jeschuah. Einigen schien die Stille nun unerträglich lang, aber niemand wollte
das Wort ergreifen. Da hob Jeschuah den Kopf, sah seine Jünger der Reihe nach
an und sagte leise: „Wollt ihr auch weggehen?”

Schimon Petrus holte tief Luft und dann brach es aus ihm heraus:  „Herr,
wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir ha-
ben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.”55

8 Wer ist Jesus?
Die Frage,  wer denn Jesus wirklich sei,  schien für  die Jünger Jesu

nach den oben dargestellten Auseinandersetzungen nun beantwortet.
Aber sie  blieb dennoch in den folgenden zwanzig Jahrhunderten ein
Thema, das seine Anhänger immer wieder in Zerreißproben und Spal-
tungen führte.

Jesu  öffentliches  Auftreten,  seine  Verkündigung  ebenso  wie  seine
Wundertaten, begeisterte die Einen und enttäuschte die Anderen: Hat-
ten sie nicht einen Davidssohn erwartet, der wie sein berühmter Vorfah-
re mit militärischen Mitteln die Befreiung des Volkes aus der Knecht-
schaft erstreiten würde? Aber diese Frage beschäftigte nicht nur die Ju-
den zur Zeit Jesu, sondern auch die entstehende christliche Kirche. Seit
zwei Jahrtausenden ist diese Frage umstritten und manchmal auch hart
umkämpft: Wer ist dieser Jesus aus Nazareth?

 Hier kann  und soll keine systematische Christologie entwickelt wer-

55 Jo 6, 68
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den. Vielmehr sollen hier einige Grundaussagen über Jesus (und auch
mögliche Fehlentwicklungen) angesprochen werden. 

Es gibt grundsätzlich zwei primäre Quellen zur Person Jesu: Zuerst
und vor allem seine  eigenen Aussagen über sich und dann, an zweiter
Stelle, Aussagen anderer über ihn. Bei denen kann man dann noch unter-
scheiden zwischen den Aussagen in den Evangelien und späteren Über-
lieferungen. Hier werden diese Aussagen vor allem thematisch ange-
ordnet.

8.1 Jesu Selbstoffenbarung durch Berufung auf das Alte Testament
Johannes der Täufer, schon im Gefängnis, wird wieder unsicher: Ist

Jesus wirklich der erhoffte Messias? Und wenn, warum greift er nicht
ein? Er muss doch wissen, wie lebensbedrohlich seine Situation ist. 

Mt 11,2-6: Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte,
sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder
sollen wir auf einen andern warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen:
Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht: Blinde sehen und
Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, und
Armen wird das Evangelium gepredigt; und selig ist, wer sich nicht an mir är-
gert. 

Die Antwort Jesu ist für Johannes enttäuschend und bestätigend zu-
gleich: Nein es wird keine gewaltsame Befreiungsaktion geben, wo Je-
sus als Messias an der Spitze eines (irdischen oder himmlischen) Heeres
erscheint und alle Feinde überwältigt. Aber es geschieht sichtbar und
hörbar, was die Propheten von dem Messias verkündigt haben56. 

Hier wird von Jesus eine entscheidende Korrektur in der Erwartung
der Menschen eingeleitet, besonders derer, die seine engsten Anhänger
waren: Jesus ist nicht in erster Linie der  Davidssohn, der wie sein be-
rühmter Vorfahre mit Kampf und Krieg die politische Unabhängigkeit
und Freiheit erringt und verteidigt, sondern der Sohn Gottes, durch den
alles Schwache, Benachteiligte, Kranke, Behinderte, alles Leidende und
Sterbende für immer leben, befreit werden, gesunden und heil werden

56  Vgl. Jes 26,19 / 29, 18f / 35, 5f / 42,7 / 61,1
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soll. Und er ist als Sohn Gottes viel mehr als nur ein Davidnachkomme,
der in einer bestimmten geschichtlichen Situation dem Volk Israel für
kurze Zeit Freiheit und Sicherheit erkämpft, sondern er wird allen Men-
schen, die sich ihm anvertrauen, Vergebung, Heil und ewiges Leben ge-
ben.

Die  Messiaserwartung  in  manchen Kreise  des  Judentums zur  Zeit
Jesu hatte sich allzu sehr am David-Bild festgemacht, oder genauer ge-
sagt an einer speziellen Nuance dieses Bildes: dem Kriegshelden. Jesus
macht seinen Anhängern und Zuhörern deutlich, dass die alttestament-
liche Messias-Verheißung ganz andere Schwerpunkte hat. Jesus greift in
verschiedenen Zusammenhängen seiner Predigt Stellen aus den AT auf,
die in der jüdischen Tradition auf den kommenden Messias hin gedeu-
tet wurden und bezieht sie auf sich: 

Er  sieht  sich  als der „Eckstein“  aus  Psalm 118 (Mt  21,  42):  Jesus
sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift (Psalm 118,22.23): »Der
Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom
Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen«?

Er identifiziert sich selbst mit dem leidenden „Gottesknecht“ aus
Jesaja 53 (Luk 22, 37):  Denn ich sage euch: Es muss das an mir vollendet
werden,  was  geschrieben  steht  (Jesaja  53,12):  »Er  ist  zu  den  Übeltätern
gerechnet worden.« Denn was von mir geschrieben ist, das  wird vollendet.

Er ist der „Freudenbote“ aus Jesaja 61 (Luk 4,16-21): Und er kam nach
Nazareth,  wo  er  aufgewachsen  war,  und  ging  nach  seiner  Gewohnheit  am
Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das
Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die
Stelle, wo geschrieben steht (Jesaja 61,1.2): »Der Geist des Herrn ist auf mir,
weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen; er hat
mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den
Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig
sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. « Und als er das Buch
zutat, gab er's dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge
sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der
Schrift erfüllt vor euren Ohren.

Sein  Reden  und  Handeln  erfüllt  die  Verheißungen  über  den
„Friedenskönig“ aus Sacharia 9 (Mt 21, 1-5): Als sie nun in die Nähe von
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Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus
und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich wer-
det ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und
führt sie zu mir! Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der
Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit
erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht  (Sach 9,9):
»Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet
auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.

Jesus erleidet das Schicksal des „Hirten“ aus Sach 13 (Mt 26,31): Da
sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir.
Denn es steht geschrieben (Sach 13,7):  »Ich werde den Hirten schlagen, und
die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.« 

(Es gibt noch viel  mehr Messiasverheißungen im AT, hier sind nur
diejenigen aufgeführt, die Jesus selbst in seiner Predigt verwendet und
ausdrücklich auf sich bezieht.)

Jesus sieht sein gegenwärtiges Leben und Leiden als Erfüllung göttli-
cher Verheißungen im Alten Testament. In diesen prophetischen Texten
mischen sich Aussagen über die kommende Heilszeit unter dem mes-
sianischen König mit Aussagen über den leidenden Gottesknecht, der
stellvertretend für die schuldbeladene Menschheit Schmerz und Tod auf
sich nimmt, der verworfen, verfolgt und getötet wird. Besonders diese
Seite seiner Berufung muss Jesus immer wieder betonen, um falsche Er-
wartungen abzuwehren. Erst bei seinem Wiederkommen in Herrlichkeit
wird das ganze messianische Heil für alle Menschen erfahrbare Wirk-
lichkeit.

8.2 Jesu Selbstoffenbarung in den „ich-bin-Aussagen”
Jesus fügt den (sehr unterschiedlichen) Messias-Prophezeiungen des

Alten Testamts noch eine ganze Reihe neuer „Bilder” vom Messias hin-
zu, die ihn und sein Wesen offenbaren sollen. Das ist nicht zufällig so:
Niemals könnte ein einziges „Bild” den „Gesalbten” Gottes darstellen.
Wir Menschen können ja immer nur sehr menschliche Bilder von Ge-
genständen oder Vorgängen aus unserem alltäglichen Erfahrungsraum
verstehen. Etwas gänzlich Neues ist uns nur indirekt im Vergleich mit
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dem Altbekannten zugänglich. Und so macht es Jesus: Er wählt viele
verschiedene seinen Zuhörern vertraute „Bilder”, die erst in ihrer vielfa-
chen Zuordnung und  Ergänzung eine (zwar menschlich beschränkte,
aber doch zutreffende) Vorstellung von Jesus, den Messias ermöglichen.
Eine ganze Reihe von ihnen leitet er mit der prägnanten „Ich-bin”-For-
mel ein. Diese Ich-bin-Aussagen sind alle im Johannesevangelium ent-
halten. Johannes ist im Gegensatz zu den Synoptikern weniger an den
äußeren Ereignissen, als an den inneren Vorgängen im Leben Jesu inter-
essiert. 

Jo 6, 35+51+55: Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den
wird nimmermehr dürsten. (...) Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel
gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und die-
ses Brot ist mein Fleisch,  das ich geben werde für das Leben der Welt.  (...)
Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.

Jesus sagt von sich selbst, er sei „Lebensspeise” für das Menschsein in
seiner Beziehung zu Gott. So wie das körperliche Leben ernährt werden
muss, damit es nicht schwach wird und stirbt, so muss auch unser geist-
liches Menschsein „ernährt” werden.  Und die „Nahrung”,  durch die
wir spirituell am Leben bleiben, ist die direkte und persönliche Bezie-
hung zu ihm, Jesus. Weil es aber in dieser Welt keine „geistliche Exis-
tenz” des Menschen geben kann ohne eine leibliche Grundlage, deshalb
dürfen wir unser „Anteil-haben-an-Jesus” auch leiblich vollziehen, in-
dem wir sein „Fleisch und Blut” in Form von Brot und Wein in der Eu-
charistie leibhaftig zu uns nehmen. 

Das Bild vom „Lebensbrot” allein könnte aber nur eine sehr ein-seiti-
ge Sicht von Jesus als Messias vermitteln, weil es eben nur eine Seite sei-
nes „von Gott kommenden” Wesens darstellt. Deshalb muss es ergänzt
werden durch weitere Aspekte seines göttlich-menschlichen Seins. Ei-
nes dieser ergänzenden Bilder ist das vom Licht. Jo 8, 12: Da redete Jesus
abermals zu ihnen und sprach:  Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Le-
bens haben.
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Licht und Erleuchtung sind etwas ganz anderes als Nahrung, aber
beides ist notwendig. Und beides ist wichtig für ein voll entfaltetes kör-
perliches und geistliches Menschsein. Wobei die spirituelle „Sehfähig-
keit” die wichtigere ist, denn auch körperlich blinde Menschen können
erleuchtete Gotteskinder und leuchtende Vorbilder im Leben und Glau-
ben sein. 

Das dritte „Bild”, das Jesus für sich und seine messianische Berufung
verwendet, ist das von der „Tür”. Jo 10, 7-10: Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch:  Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die
sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die
Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein-
und ausgehen und Weide finden.  Ein Dieb  kommt nur,  um zu stehlen,  zu
schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und vol-
le Genüge haben sollen

Jesus ist die Tür. In zweifacher Weise: Als Tür für die Hirten der Her-
de. Die „Hirten”, die ohne Jesus oder an Jesus vorbei in den Stall oder
Pferch eindringen, sind gar keine Hirten, sie sind Diebe und Räuber. Sie
wollen die Herde zerstören, wollen „stehlen, schlachten und umbrin-
gen”. Und Jesus ist gleichzeitig auch die Tür für die Schafe; durch ihn
haben sie Zugang zum Raum der Geborgenheit und Fülle bei Gott. Die
Schafe, die durch ihn hineingehen, werden „selig werden und ein- und
ausgehen und Weide finden”. 

Direkt verbunden mit dem Bild von der Tür, ist das vierte Bild, das
vom „guten Hirten”. Jo 10, 11-15: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte
lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die
Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht
- und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie -, denn er ist ein
Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und
kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt,
und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe.

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln ...”, so beginnt der
wohl bekannteste der 150 Psalmen der Bibel. Auf diesen Hirten-Psalm
beruft sich Jesus und auf den „Herrn” (JHWH), der dort „Hirte” ge-
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nannt wird und fügt diesem Hirten-Bild noch einen weiteren Aspekt
hinzu: Er, als der gute Hirte, wird sein Leben dafür einsetzen, dass kei-
nes seiner Schafe verloren geht, sofern es nicht mutwillig die Herde und
seinen Hirten verlässt  (und selbst  dann noch wird er das „verlorene
Schaf” suchen und wenn er es findet „legt er sich's auf die Schultern
voller Freude”, um es heimzubringen). 

Das fünfte „Bild” sprengt unsere alltäglichen Erfahrungen und Vor-
stellungen. Jo 11, 21-26: Als Marta nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm
entgegen; Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Marta zu Jesus: Herr,
wärst  du hier  gewesen,  mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt
weiß ich: Was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu
ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass
er auferstehen wird - bei der Auferstehung am Jüngsten Tage. Jesus spricht zu
ihr: 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, der wird nim-
mermehr sterben.

Jesus bewirkt oder vermittelt nicht nur die Auferstehung, sondern er
ist „die Auferstehung und das Leben”. Durch seinen stellvertretenden
Tod „für uns” ist er auch Stellvertreter und Vor-Läufer unserer eigenen
Auferstehung. 57

Im sechsten Bild ist ein konkreter Begriff (Weg) verknüpft mit einem
abstrakten Begriff (Wahrheit) und beide bekommen eine Zielrichtung:
Das Leben im Vaterhaus Gottes. Jo 14, 2-6:  In meines Vaters Hause sind
viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich
gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte
zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid,
wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas:
Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den Weg wissen? Je-
sus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; nie-
mand kommt zum Vater denn durch mich.

Jesus ist der „Weg der Wahrheit” und auch seine Jünger und Nachfol-

57 Siehe den Themenbeitrag „Leben und Tod”.
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ger sollen den „Weg der Wahrheit” gehen. Es gibt auch den „Weg der
Lüge” und viele meinen, er wäre der leichtere und einträglichere. Aber
der Weg der Wahrheit ist der einzige Weg, der zum Leben führt, zu ei-
nem Leben in der Gegenwart der Liebe Gottes. Diese „Wahrheit” ist un-
trennbar an die Person Jesu gebunden. Es gibt keinen Weg zum  Leben
bei Gott, zum Leben in den Wohnungen im Vaterhaus Gottes ohne den,
der die Wahrheit Gottes ist.

Das letzte „Bild”, das Jesus verwendet, um zu zeigen, wer er ist und
was seine messianische Berufung ausmacht, ist das Bild vom Weinstock
dem Weingärtner und den Reben. Jo 15, 1+5-8: Ich bin der wahre Wein-
stock, und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine
Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt, wird er
reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes wil-
len, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe
keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt,
so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn
ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen
wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und
sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben,
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird
mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 

In dieser letzten der „Ich-bin-Aussagen” Jesu wird deutlich, dass sich
Jesus niemals allein versteht, sondern immer in Beziehung mit dem Va-
ter, dem Weingärtner und gleichzeitig in Beziehung mit seiner Jünger-
schaft, den Reben. Den Messias kann es nur geben als Teil der Bezie-
hungseinheit von Vater, Sohn und Jüngerschaft. Und die Jesus-Jünger-
schaft, die Kirche, die Christenheit (einschließlich des messianischen Ju-
dentums) kann es nur geben in der Beziehung und durch die Beziehung
mit  ihrem  Messias  Jesus.  (Siehe  auch  den  Beitrag  „Juden  und
Christen“).

Jesus will  es uns leicht machen: Er gibt uns eine Fülle von Bildern
und Verständnishilfen, die uns helfen können, ihn zu erkennen, ihn zu
verstehen und die Beziehung zu ihm zu vertiefen und zu festigen. Erst
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durch die Vielfalt und Verschiedenartigkeit der sich ergänzenden Bilder
und Vergleiche (Brot, Licht, Tür, Hirte, Auferstehung, Weg, Weinstock)
wird für seine Zuhörer etwas von der Fülle seiner Person, seiner Beru-
fung und seines Wesens erkennbar. Aber trotz aller dieser Selbstdarstel-
lung und Selbstoffenbarung Jesu haben Menschen jahrhundertelang im-
mer wieder über ihn nachgegrübelt, oft haltlos spekuliert und manch-
mal auch sehr unbrüderlich gestritten. 

8.3 Jesu Selbstoffenbarung als Messias
Jesus hält seine Umgebung nicht im Ungewissen, wenn es um seine

Berufung als Messias geht. Ungewiss ist  jeweils nur, ob seine Umge-
bung versteht, was er ihnen sagen will. Jesus offenbart sich als der Mes-
sias durch seine Taten und durch seine Worte. Wort und Tat bestätigen
sich gegenseitig.  Vor  allem seine  Wundertaten sind augenscheinliche
und handgreifliche Bestätigungen seiner Botschaft vom nahegekomme-
nen Gottesreich und seiner Berufung als „Friedefürst“ dieses Reiches. 

In vielen Situationen und Gesprächen bestätigt  Jesus ausdrücklich,
dass er sich als der „Messias“ Gottes versteht (z. B. Mt 16, 15-17):  Er
sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus
und sprach: Du bist der Christus (hebr. Messias = der Gesalbte), des leben-
digen Gottes Sohn! Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Si-
mon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern
mein Vater im Himmel.

Hier können bei weitem nicht alle Stellen angeführt werden, die sol-
che Selbstoffenbarungen Jesu enthalten. Es werden nur einige typische
Situationen herausgenommen, in denen das mehrfach geschieht. 

Jesus bestätigt seine Messianität
- im Gebet
Jo 17 1-2: Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und

sprach: Vater, die Stunde ist gekommen: Verherrliche deinen Sohn, auf dass der
Sohn dich verherrliche; so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen,
auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast: das ewige Leben.
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- im engsten Jüngerkreis
Mt 24, 34-35: Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht ver-

gehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen; aber meine
Worte werden nicht vergehen.

- im Gespräch mit Interessierten
Jo 4, 25-26: Spricht die Frau (am Jakobsbrunnen) zu ihm: Ich weiß, dass

der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns al-
les verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet.

- in der Auseinandersetzung mit der religiösen Elite Israels
Lk 19,37-40 Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die

ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme
über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt,
der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der
Höhe! Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister,
weise  doch deine Jünger zurecht!  Er antwortete  und sprach:  Ich sage euch:
Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.

- Jesus erklärt, dass sein Leiden die Messias-Prophezeihungen des
AT erfüllt.

Lk 24, 25-27 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all
dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! Musste nicht der Christus
dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und
allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt
war.

- An einigen Stellen aber verbietet Jesus, seine Messianität zu of-
fenbaren.

Mt 17, 8-9:  Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus
allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr
sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den
Toten auferstanden ist.
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8.4 Jesu Verhältnis zum Vater
Wie kommt es eigentlich, dass sich in den vergangenen Jahrhunder-

ten gerade an dieser Frage immer wieder Auseinandersetzungen und
gegenseitige Verurteilungen entzündet haben? Jesus hat doch selbst in
Dutzenden von Aussagen dazu Stellung genommen! Vor allem im Jo-
hannesevangelium gibt es ganze Textpassagen, die genau davon han-
deln.  Wer sollte  denn über das Verhältnis Jesu zum Vater besser Be-
scheid wissen als er selbst? Sehen wir also nach, wie Jesus sein Verhält-
nis zum Vater beschreibt.

Allerdings sind die Aussagen Jesu übers sein Verhältnis zum Vater so
umfangreich,  dass es  einen eigenen Beitrag erfordern würde,  sie  alle
aufzuführen und einzuordnen. Deshalb ist es hier nur möglich, die ver-
schiedenen Aspekte zu benennen, um die es dabei geht und jeweils nur
ein Textbeispiel wiederzugeben.

Die Einheit Jesu mit dem Vater
Jo 10,30: Ich und der Vater sind eins.

Der Vater ist allein wahrer Gott und Jesus ist von ihm gesandt
Jo 17, 3: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein

wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.

Jesu Lehre ist von Gott
Jo 7, 15-16 Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Wie kennt die-

ser die Schrift, wenn er es doch nicht gelernt hat? Jesus antwortete ihnen und
sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat.

Jesus handelt im Auftrag des Vaters
Jo 5,19: Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich

sage euch: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Va-
ter tun sieht; denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn.

Jesu Ehre kommt von Gott
Jo 8, 54:  Jesus antwortete:  Wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre

nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt: Er ist unser
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Gott.

Gott selbst bezeugt die Sohnschaft Jesu
Mt 3, 16+17:  Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem

Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Got-
tes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme
aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen
habe.

Jesu Gehorsam gegen den Willen des Vaters
Jo 4, 34 Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen

dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk.

Jesu bedingungsloses Vertrauen zum Vater
Mt 26, 38-39: Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den

Tod; bleibt hier und wachet mit mir! Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder
auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe
dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst!

Lk 23, 46: Und Jesus rief laut:  Vater, ich befehle meinen Geist in deine
Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied er.

8.5 Jesus – von Gott gezeugt, von einer Frau geboren
Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef

vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von
dem heiligen Geist (Mt 1,18).

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa (...) mit Maria, seinem vertrauten
Weibe; die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebä-
ren sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn (Lk 2,4-7 ).

Nein, da war kein Geschlechtsverkehr eines Gottes mit einer mensch-
lichen Frau vorausgegangen,  wie  er  in den griechischen Göttersagen
mehrfach vorkommt. Gott hat durch den Heiligen Geist in Maria Leben
gezeugt, voraussetzungslos, ohne menschliches Zutun. 

Wer das nicht glauben kann, der mag meinetwegen auch annehmen,
dass dieses Kind durch einen menschlichen Mann gezeugt wurde, das
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ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist vielmehr, dass Gott diesen
Zeugungsvorgang dazu benutzte, um sein Heil, ja sich selbst, das inner-
ste Wesen seiner Gottheit und das ist seine voraussetzungslose, unerschüt-
terliche, opferbereite Liebe zur Welt zu bringen wie man ein Kind zur Welt
bringt: Arm, hilfsbedürftig und schutzlos in einer argen Welt. Gott, der
einzige Seiende, der vor aller materiellen Schöpfung schon immer Ge-
genwärtige,  hat  sein  “Ich-selbst“,  das  alle  Rahmenbedingungen  von
Physik und Biologie und menschlicher Vorstellungskraft sprengt, hin-
eingelegt  in  die  Hilflosigkeit  eines  kleinen Kindes  und es  dieser  ge-
schaffenen Welt anvertraut: Der harten Physik eines steinernen Futter-
trogs, der verletzlichen Biologie eines neugeborenen Menschen, der zer-
brechlichen  Liebesfähigkeit  einer  fast  noch  kindlichen  Mutter,  der
schwankenden  Tragfähigkeit  eines  teils  enttäuschten,  teils  gläubigen
Mannes und der begrenzten Glaubenskraft von ein paar ungebildeten
Hirten auf den Feldern bei Bethlehem. 

Wenn wir uns aber den Lebensweg dessen anschauen, der da geboren
wurde, einen Weg, der gesäumt war von körperlich Geheilten und see-
lisch Gesundeten, von Menschen, die im Glauben gefestigt, in der Liebe
gestärkt,  in der Erkenntnis Gottes vertieft,  zur Hingabe befähigt und
zum Dienst bereit wurden,  dann erkennen wir: In diesem Jesus, dem
Sohn der Maria, war wirklich das Menschsein zur vollen Erfüllung sei-
ner ursprünglichen Berufung gekommen: Gott schuf den Menschen zu sei-
nem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn (1. Mose 1,27). Wahres Mensch-
sein kommt nur dort zum Vollzug, wo es Bild der Liebe Gottes wird58.
In Jesus ist das einzigartig und vollgültig geschehen; in ihm, seinem Le-
ben,  Reden  und  Tun  ist  Gott  selbst  gegenwärtig.  Er  ist  wahrhaftig
„Sohn“ dieses „Vaters“, ihm ähnlicher als je ein Sohn seinem Vater ähn-
lich war. 

Gott  ist  Liebe,  d.h.  sein Wesen ist  ein „Für-den-andern-da-sein“ in
voraussetzungsloser  Annahme,  uneingeschränkter  Zuwendung,  uner-
schütterlicher  Treue  und  opferbereiter  Hingabe.  In  der  Person  Jesu
kommt uns das vollgültige „Bild” dieser Liebe Gottes in menschlicher
Gestalt entgegen, wird für uns anschaubar und begreifbar. 

58 Siehe den Themenbeitrag „AHaBaH – Das Höchste ist lieben”. 
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Warum tun wir  uns  eigentlich  mit  der  jungfräulichen Empfängnis
Marias so schwer? Eine Zeugung ohne Geschlechtsakt von Mann und
Frau kann der Generation, für die künstliche Befruchtung im Reagenz-
glas und sogar das Klonen von Tieren aus einer einzelnen Haut-Zelle
schon zur Selbstverständlichkeit  geworden ist,  nicht mehr gar so un-
geheuerlich vorkommen. Und doch besteht hier ein ganz fundamentaler
Unterschied. „Gezeugt“ heißt eben nicht künstlich befruchtet oder gar
geklont, nicht in kalter Technik mit wissenschaftlichen Methoden „pro-
duziert“. Schon beim menschlichen Zeugungsakt ist normalerweise et-
was von personaler Zuwendung und Hingabe (also Liebe) mit dabei.
Die  Zeugung  des  Jesus-Kindes  in  Maria  aber  war  ein  Akt  uneinge-
schränkter Zuwendung und totaler Hingabe Gottes an die Schöpfung,
an das Leben und an die Menschheit, war Liebes-Akt. Die Liebe Gottes
hat sich selbst hineingezeugt in das Menschsein, um ihm im Leben und
im Sterben rettend und erlösend nahe zu sein. Wenn je die Zeugung ei-
nes Kindes ein Akt der Liebe war, dann diese. 

8.6 Jesus – vom Himmel gekommen
Jo 6, 33+35+38: Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt

der Welt das Leben. (...) Ich bin das Brot des Lebens. (...) Denn ich bin vom
Himmel gekommen...

Nein, Jesus ist nicht mit einer Art Weltraum-Fähre vom Mond oder
Mars oder einer fernen Galaxie gekommen und auf dieser Erde gelan-
det.  Das Wort „Himmel“ ist  im Neuen Testament oft  eine Umschrei-
bung für Gott. Man scheute sich aus Ehrfurcht vor Gott, seinen Namen
auszusprechen,  und verwendete  lieber  eine  weniger  direkte  Bezeich-
nung.  So  wird  zum  Beispiel  im  Matthäus-Evangelium  durchgehend
statt „Reich Gottes“ der Begriff „Himmelreich“ verwendet. Gemeint ist
das Gleiche. 

„... vom Himmel gekommen“ heißt also hier „von Gott her“. In Jesus
begegnet uns etwas, was „von Gott her“ kommt. In der Person des Men-
schen Jesus aus Nazareth kommt uns Gott selbst nahe und zwar in der
zentralen  Wesensäußerung  seines  Gott-Seins,  der  Liebe.  Und  diese
Liebe Gottes, die uns in Jesus offenbart wird, ist das „Grundnahrungs-
mittel“ unseres spirituellen Menschseins, ist Brot des Lebens.
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Wie sich biologisch-materielles und spirituelles Menschsein (Paulus
nennt  das „Fleisch“ und „Geist“ z.  B.  Gal  6,8)  zueinander verhalten,
können wir uns an folgendem bildhaften Vergleich verdeutlichen: Neh-
men wir eine Geige, ein schönes,  wertvolles Instrument.  Wir können
nun dieses Instrument genauer untersuchen. Ein Kenner wird vielleicht
herausfinden, wann und von welchem Meister es gebaut wurde. Wir
können auch das Holz prüfen und feststellen, welche Teile aus welcher
Holzart hergestellt wurden. Wir könnten sogar den Lack chemisch ana-
lysieren usw. Bei allen diesen Untersuchungen würden wir aber nicht
die geringste Andeutung von dem finden, wofür dieses Instrument ei-
gentlich gebaut wurde, nämlich von der Musik, die man darauf spielen
kann. Auch bei der genauesten Analyse mit den modernsten Geräten
würden wir  in der  materiellen Zusammensetzung dieser  Geige auch
nicht die winzigste Spur finden von den wunderschönen Melodien von
Mozart, Beethoven, Bruch ... Die Melodie steckt nicht in irgend einem
Detail der Materie, aus dem die Geige gebaut ist, nicht im Boden oder
der Decke, nicht im Steg oder in den Saiten. Nur dann, wenn ein Künst-
ler die Geige in die Hand nimmt und zum Klingen bringt, dann wird sie
als Ganzes zum Klangkörper einer Melodie. 

Ähnlich ist es beim Menschen. Seine ganze materiell-biologische Exis-
tenz, einschließlich aller seiner intellektuellen Begabungen und emotio-
nalen Anlagen, sind nur das „Instrument“, auf dem ein großer Künstler
eine wunderbare Melodie zum Klingen bringen will: die Melodie der
Liebe Gottes. Dazu sind wir und alle Menschen gemacht. Gott hat das
Menschsein dazu bestimmt,  dass  es  zum „Klangkörper“ wird,  durch
den etwas von Gott selbst mitten in dieser materiellen Welt zum Klin-
gen kommt. Oder anders ausgedrückt: Das Menschsein soll zum „Eben-
bild“,  zur  erfahrbaren Gegenwart  Gottes  werden (1.Mose  1,  27:  Und
Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde). Gott aber ist die Liebe. Durch
die Beziehung zu Jesus kommt die Melodie der Liebe Gottes in einem
Menschenleben zum Klingen, wird Teil einer menschlichen Person.

Wenn es nun aber geschähe, dass in einem Menschenleben die Melo-
die der Liebe, die Gott auf ihm spielen wollte, nicht zum Klingen käme,
dann hätte dieses Leben seinen Sinn verfehlt. Das „Instrument“ wäre
und bliebe wertvoll, kostbarer als jede Stradivari, aber es bliebe stumm
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und nutzlos. Ein Mensch mag noch so schön oder sportlich oder intelli-
gent sein,  wenn in seinem Leben nicht die Melodie der Liebe Gottes
zum Klingen kommt, bleibt es unerfüllt und sinnlos. Diese „Melodie“
ist das, was oben mit dem „spirituellen Menschsein“ gemeint war. 

Dabei muss noch eines hinzugefügt werde: Der Mensch ist nicht als
„Soloinstrument“ gebaut. Erst im Zusammenklang mit anderen und un-
ter  der  „musikalischen  Gesamtleitung“  Gottes  kann  sich  die  ganze
Klang-Fülle des Menschseins entfalten.

Freilich, der Mensch ist keine Geige. Und so zeigen sich auch wesent-
liche Unterschiede der menschlichen Wirklichkeit zum Bild vom Musik-
instrument. Einer wird hier angesprochen: Unser spirituelles Mensch-
sein muss ernährt werden wie unser biologisches. Auch unser spirituel-
les Menschsein kann Mangel leiden und hungern. Es braucht „Brot des
Lebens“. Das Brot des Lebens ist das Lebensnotwendige, was das Leben
am Leben erhält. Das gilt für das spirituelle Leben genauso wie für das
biologisch-materielle. Damit soll nicht eine verschiedene Wertigkeit von
materiellem und spirituellem Menschsein ausgedrückt werden, sondern
es meint die zwei „Seiten“ des Menschseins, die erst miteinander den
Menschen ausmachen. 

Das Brot, das unser spirituelles Menschsein am Leben erhält, ist Jesus,
durch  den  uns  die  Liebe  Gottes  in  menschlicher  Gestalt  entgegen-
kommt. Seine Botschaft, sein Vor-Bild im Leben und Handeln, sein stell-
vertretendes Leiden und Sterben, seine Auferstehung und Himmelfahrt,
seine Gegenwart in der Gemeinschaft der Glaubenden, seine Hingabe
an sie in Brot und Wein des Heiligen Mahles, durch die sie die stärken-
de, heilende, vergebende Liebe Gottes empfängt, sie sind die „Lebens-
mittel“, von dem unser Glaube, ja unser ganzes Menschsein lebt. 

8.7 Jesus - aufgefahren in den Himmel
Jo 16,28:  Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; ich

verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater.
Was dieses „ ... ich bin vom Vater ausgegangen“ bedeutet, lesen wir

im Philipperbrief (2, 6-11): Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für
einen Raub,  Gott  gleich  zu sein,  sondern entäußerte  sich  selbst  und nahm
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Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als
Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode,
ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Na-
men gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen
sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind,
und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre
Gottes, des Vaters. 

Nach seiner Auferstehung hat Jesus diese „göttliche Gestalt“, von der
Paulus redet, wieder angenommen. Damit wir das nicht falsch verste-
hen: Hier ist nicht ein ferner, unantastbarer, unverletzlicher Gott zu Be-
such auf diese Erde gekommen, und, als die Sache schief ging, wieder
in seine Himmelssphären entschwunden.  Sondern  Gott selbst hat  sich
selbst,  seine verletzliche Liebe, der Lebenswirklichkeit dieser Welt an-
vertraut, hat sie mit vollem Risiko und ohne Rückzugsmöglichkeit der
Todesverfallenheit  dieser  Welt  und  der  unerbittlichen  Grausamkeit
menschlichen Handelns ausgeliefert. 

Nur dadurch, dass die vollkommene Liebe Gottes in der verletzlichen
Menschlichkeit des Menschen Jesus von Nazareth zur Erfüllung kam, als
der den Tod auf sich nahm, damit die Menschen leben können und als
er noch im Sterben rief „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was
sie tun“, nur dadurch ist  diese Liebe wieder bei Gott,  hat sie wieder
„göttliche Gestalt“ angenommen.  Ohne den Triumph der Liebe im Leben
und Sterben Jesu wäre nicht nur das Mensch-Sein des Menschen gescheitert,
sondern wäre auch das Gott-Sein Gottes unvollkommen. Die Liebe kommt
von Gott und hat ihren Platz bei Gott, ja ist wesentlich „in Gott“ (Joh 17,
21 ... wie du, Vater in mir bist und ich in dir...). Wenn die Liebe zum Voll-
zug kommt, dann ist sie, die von Gott ausgeht, wieder zu ihrem Ur-
sprung zurückgekehrt. 

Aber nicht nur Jesus, sondern alles Menschsein soll, wie es seine Be-
stimmung von Anfang an war, diese „göttliche Gestalt“ annehmen als
Gottes „Ebenbild”. Und das geschieht tatsächlich - manchmal sichtbar,
manchmal  im Verborgenen -  im Leben  von  Menschen und  Gemein-
schaften. Freilich: Oft ist es bis zur Unkenntlichkeit entstellt oder ver-
schüttet. Aber selbst dort, wo wir im Leben, Reden und Tun von Men-
schen fast greifbar etwas von der Liebe Gottes wahrnehmen, ist es doch
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- selbst im Heiligsten - immer unvollkommen, immer zerbrechlich und
mit  allzu  menschlich-egoistischen  Bestrebungen  durchsetzt.  Bis  Gott
selbst, im Friedensreich seines Gesalbten (Christus), das Gold der Liebe
reinwaschen wird vom Schmutz  der Jahrtausende.

8.8 Jesus - wiederkommend in Herrlichkeit
Mt 24, 29-31: Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne

sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden
vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen.
Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und
dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den
Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und
Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie
werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende
des Himmels bis zum andern.

Jo 12,32: Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu
mir ziehen.

Im Reich Gottes, das Jesus verkündigt und das durch sein Erscheinen
auf  der  Erde beginnt  und Wirklichkeit  wird,  soll  die  Schöpfung zur
Vollendung kommen. Offb 21, 1-5:  Und ich sah einen neuen Himmel und
eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und
das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von
Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für
ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach:
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und wird bei ihnen wohnen,
und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott
sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird
nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn
das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache
alles neu! 

Wie verhält  sich dieses Neue,  Vollkommene,  das Jesus verkündigt,
zum Jetzigen, Bestehenden, Unvollkommenen, d.h. zu unserem Leben
hier und heute? Zwei Möglichkeiten scheinen denkbar: 

• Das Gegenwärtige wird in einem stetigen Prozess der  Verwand-
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lung und Erneuerung allmählich immer mehr verändert und verbes-
sert, bis es irgendwann dem Idealbild unserer Hoffnungen entspricht.
• Oder: Es geschieht ein radikaler Abbruch und Neuanfang, bei dem
das Gegenwärtige beendet und zerstört wird und etwas ganz Neues
beginnt, das in keinem Zusammenhang mit dem Vorangegangenen
mehr steht. 
Beide Vorstellungen entsprechen nicht der Botschaft Jesu und der gan-

zen biblischen Prophetie. Jesus redet, um das Verhältnis von Gegenwär-
tigem und Kommenden anzudeuten, vom Reich Gottes, das mitten in
dieser Welt und Zeit, schon „nahe herbeigekommen“ ist. 

• Es ist verborgen, wie ein Schatz im Acker und kostbar,  wie eine
Perle, für die es sich lohnt, alles andere aufzugeben (Mt 13, 44-46). 
• Es beginnt klein und unauffällig, aber es wächst und breitet sich
aus, so, wie aus einem Senfkorn ein Baum wird oder wie ein kleines
Stückchen Sauerteig einen ganzen Teig durchsäuert (Mt 13,31-33).
• Dieses  Reich wird allen Menschen verkündigt,  so,  als  ob Samen
ausgestreut würde über fruchtbares und unfruchtbares Land. Aber
nur wenige hören es recht, nehmen es auf und halten es fest, so dass
die Früchte des Reiches Gottes unter ihnen wachsen und reifen kön-
nen (Mt 13, 3-9 im Gleichnis vom „vierfachen Acker-feld“). Es wird
ausgeworfen wie ein Fischernetz, in dem sich Brauchbares und Un-
brauchbares fängt (brauchbar bzw. unbrauchbar für den Aufbau und
die Ausgestaltung des Gottesreiches in dieser Welt Mt 13, 47-50).
• Es ist hineingestreut in die Welt wie Weizen in einen Unkrautacker,
so dass  es  immer vermengt  ist  mit  Ungöttlichem und Widergöttli-
chem  (Mt 13,24-30).
Gemeinsam ist allen diesen Gleichnissen, dass hier von einer  Gleich-

zeitigkeit  von  Gegenwärtigem und  Zukünftigem die  Rede  ist.  Mitten  im
Hier und Heute ist das Zukünftige schon gegenwärtig, hat es schon be-
gonnen, seine Wirkkraft zu entfalten. Wer bereit ist zum Schauen, wird
es erkennen; wer Ohren hat zu hören, wird es wahrnehmen. 

Und doch redet Jesus auch von einem im Wortsinn „weltbewegen-
den“ Ereignis, wo er, der „Menschensohn“, das, was unauffällig und oft
unbemerkt schon geworden und gewachsen ist, zur sichtbaren Vollen-
dung bringt. Das, was kommt, wird weit über das hinausgehen, was ist,
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und was die Juden seiner Zeit erwarteten: Nicht nur Wiederherstellung
Israels und des davidischen Königtums, sondern das „Reich Gottes“, in
dem  unter  der  Herrschaft  des  Messias,  die  ganze  Menschheit  und
Schöpfung zu ihrer gottgewollten Bestimmung und Vollendung kommt.

Soweit waren die Aussagen der Bibel und die Bekenntnisse der Kir-
che kaum je ein Streitthema. Wie sollte es auch bei einer solchen Fülle
von Aussagen Jesus zu Streitigkeiten in der christlichen Kirche zu die-
sem Thema kommen? Die Auseinandersetzungen entstanden erst dann,
als es darum ging,  die Person Jesu und sein Verhältnis zum Vater in feste
dogmatische Formeln zu fassen, um sich so von „Andersgläubigen“ ab-
zugrenzen. Ist Jesus Mensch oder Gott oder beides? Und wenn beides,
wie stehen dann beide „Anteile“ seiner Person zueinander? Einige sol-
cher Streitpunkte werden im Folgenden angesprochen. Nicht um den
Streit neu zu entfachen, sondern um uns von der Bibel selbst zu einem
gemeinsamen und einigenden Verständnis führen zu lassen. 

8.9 Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch 
Wer war dieser Jesus von Nazareth? Mensch oder Gott oder beides

zugleich?  In  den Mythologien der  Antike  gab  es  solche  Fabelwesen,
halb Mensch halb Gott, und der christliche Glaube war zuweilen in der
Gefahr, sich solchen Vorstellungen zu öffnen. In den vergangenen 2000
Jahren hat man immer wieder versucht, das menschlich-göttliche Wesen
Jesu zu erklären und in Worte zu fassen und manchmal ist man dabei
ungewollt in die Nähe solcher Mythologien geraten. Die biblischen Aus-
sagen aber sind unendlich weit entfernt von solchen Vorstellungen. Mit
der christologischen Dogmatik, wie sie in den ersten fünf Jahrhunderten
der Christenheit entstanden sind, verlassen wir den sicheren Boden der
Selbstoffenbarung Jesu im Neuen Testament und begeben uns auf das
unsichere  Eis  griechisch-philosophischen  Denkens.  Deshalb  werden
hier  nur  einige  Thesen  angesprochen,  mit  Zurückhaltung  und  unter
dem Vorbehalt möglichen Irrtums:

Nein, Jesus war kein „Halbgott“ oder „Halbmensch“. Bei Jesus wer-
den wir nirgendwo etwas „Halbes“ finden. Das war es ja, was die Men-
schen  seiner  Zeit  an  diesem  Mann  aus  Nazareth  so  faszinierte:  ein
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Mensch, in dem das Menschsein ganz, unverzerrt und ohne Abstriche
zum Leuchten kam und in dem zugleich, verwirrend und manchmal er-
schreckend, das Göttliche als gegenwärtig und wirksam zu erkennen
war. 

Gott ist  Liebe,  so haben wir schon mehrfach gehört,  die Liebe,  die
nicht das Eigene sucht, nicht den eigenen Vorteil, nicht die eigene Bestä-
tigung, nicht die eigene Erfüllung, nicht die eigene Aufwertung, nicht
die eigene Befriedigung, sondern das, was für den anderen gut und hilf-
reich und förderlich ist. Solche wahre Liebe ist von Gott und ist bei Gott.
Das heißt, alles was im Leben eines Menschen - und seien es nur win-
zigste Spuren im Leben des unvollkommensten und fragwürdigsten -
an solcher Liebe zum Vollzug kommt, ist göttlich. 

Im Leben und Reden und Handeln des Menschen Jesus von Nazareth
ist diese göttliche Liebe zur vollkommenen Entfaltung gekommen. So
war er ganz göttlich. Und die Schrift sagt darüber hinaus, dass er und
Gott ganz eins sind, ja schon immer eins waren vor aller Zeit. Das heißt,
es war schon der erste und entscheidende Akt der Liebe Gottes, dass
sich die Liebeseinheit, die Gott in sich ist, voneinander getrennt und ins
Menschsein  begeben  hat,  um  ihm  helfend  und  rettend,  also  liebend
nahe zu sein. Man muss sich das bewusst machen: Die Liebe Gottes war
so gewaltig,  das  sie  das  innigste  Eins-Sein  Gottes  zerriss!  Sie  wurde
Mensch unter Menschen. Aber weil es die Liebe selbst war, die diese
Trennung bewirkt hatte, war und blieb sie doch auch in menschlicher
Gestalt ganz eins mit Gott. 

Der christliche Glaube hat nicht ein göttliches Dreier-Kollegium vor
Augen, sondern den einen Gott, der sich aus Liebe „selbst entäußerte“
um den Menschen auf menschliche Art nahe zu sein. 

So war in der Person Jesu das Göttliche ganz Mensch geworden und
zugleich das Menschliche ganz Gott. Und so wurde auch die ursprüng-
liche Menschheitsberufung, Bild Gottes zu sein, ganz erfüllt, denn Jesus
war das wahre Ebenbild Gottes. So war Jesus durch die Liebe als Mensch
ganz Gott und als Gott ganz Mensch.59

59 Siehe den Themenbeitrag „Juden und Christen”, Abschnitt 3.3.3 „Das trinitarische Problem”.
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Wir sagen: „Gott wurde Mensch“, und wir haben dann oft so etwas
wie einen verkleideten „Übermenschen“ vor Augen, der sich tarnt und
so tut, als wäre er ein Mensch wie wir. Etwa wie ein absoluter Monarch,
der sich inkognito unters „gemeine Volk“ mischt, um zu sehen, wie es
da zugeht.  

Nein, Jesus war kein als Mensch verkleideter Gott und kein als Gott
verkleideter Mensch. „Gott ist Liebe“, damit ist alles Wesentliche über
Gott ausgesagt. Und in Jesus ist diese Liebe, die das Gott-Sein Gottes
ausmacht, im Menschsein vollgültig gegenwärtig. „Wer mich sieht, der
sieht den Vater“ (Joh 14, 9). Genauer kann man die Berufung des Mensch-
seins (jeden Menschseins!) nicht beschreiben. Im Leben Jesu, in seinem
Reden und Handeln, in seiner Liebe zum Vater und in seiner Liebe zu
den  „Nächsten“  denen  er  begegnete,  ist  die  Menschheitsberufung,
Ebenbild Gottes zu sein, zur vollkommenen Erfüllung gelangt. Jesus ist
„wahrer Mensch“, weil er durch die vollkommene Liebe diese Mensch-
heitsberufung verwirklicht, und er ist „wahrer Gott“, weil durch ihn,
mitten im Menschsein, ein vollkommenes Bild der Liebe, die das inner-
ste Wesen Gottes ist, vergegenwärtigt wird. Die Liebe Gottes kam zu
den Menschen, d.h.  sie  wurde „menschlich“, damit,  durch die Liebe,
das Menschsein (und mit ihm die ganze Schöpfung) zu Gott kommen,
d.h. „göttlich“ werden kann.

9 Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem (Mt 20,18)
Die Erleichterung war den Männern deutlich anzumerken. Sie waren gerade

noch einmal davongekommen. Zu Hause, in der Gegend um den See Geneza-
reth wären sie keine Stunde mehr sicher gewesen. In aller Eile hatten sie sich
durch das Sumpfgebiet im Hule-Tal und die Wälder des südlichen Libanon bis
nach Tyrus in Phönizien durchgeschlagen. Syro-Phönizien war zwar auch rö-
mische Provinz, aber die Römer beschränkten sich hier auf eine kaum sichtbare
Oberherrschaft und kümmerten sich wenig um die Ereignisse im Lande, soweit
sie ihnen nicht gefährlich werden konnten. Hier in Tyrus, der uralten phönizi-
schen Hafenstadt konnte man leicht für einige Zeit untertauchen. Die Stadt
wimmelte von Menschen aus allen Gegenden der Welt. Man hörte Sprachen
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aus den verschiedensten Ländern rund um das Mittelmeer. Man verständigte
sich in Koine-Griechisch, von dem die meisten wenigstens ein paar Brocken be-
herrschen.  Jedenfalls  fielen  hier  ein  paar  Fremde  weniger  auf  als  irgendwo
sonst im römischen Reich. 

Sie waren in einer billigen Herberge in der Nähe des Hafens untergekom-
men, wo Hafenarbeiter, Tagelöhner und auch einige recht zwielichtige Gestal-
ten ein Dach über den Kopf für die Nacht fanden. 

Nun hatten sie sich etwas außerhalb der Stadt, nahe der staubigen Straße
nach Sidon zusammengesetzt, um zu besprechen, wie sich sich weiter verhalten
sollten. 

Ihre Lage hatte sich schon seit Wochen dramatisch zugespitzt. Seit sie die
Nachricht von der Hinrichtung Jochanans des Täufers erreicht hatte, waren sie
kaum mehr zur Ruhe gekommen. Fast täglich mussten sie ihren Aufenthaltsort
wechseln.  Wenn die Fischer vom See Genezareth ihnen nicht immer wieder
ihre Boote zur Verfügung gestellt hätten, wäre das kaum möglich gewesen. So
aber konnten sie ständig zwischen Galiläa, dem Gebiet westlich des Sees, das
unter der Herrschaft des Herodes Antipas stand, den Höhen der Gaulanitis im
Nordosten und dem Gebiet der Dekapolis südöstlich des Sees hin und herfah-
ren, und waren so für Soldaten, für die die Gebiete jenseits der Grenzen jeweils
„Ausland“ war, wo sie keine Handlungsvollmacht hatten, kaum greifbar. 

Mitten in die Unsicherheit dieser Tage kamen dann die Ereignisse am Ostu-
fer  des  Sees,  wo  eine  riesige  Menschenmenge,  um fünftausend  Mann,  zu-
sammengeströmt war. Jeschuah hatte ihnen das kommende messianische Got-
tesreich verkündigt. Hier, im Herrschaftsgebiet des römischen Weltreiches, wo
der Kaiserkult Staatsreligion war, eine unerhörte Provokation! Und dann ge-
schah dieses Unfassbare, als diese ganze, kaum überschaubare Menge mit den
wenigen Broten, die Jesus austeilen ließ, satt geworden war. Da war für die
vielen Menschen kein Halten mehr. Dies war der verheißene König! Einer, der
die Hungernden satt  machen konnte.  Jetzt,  jetzt gleich sollte er seine Herr-
schaft antreten! Gegen alle Herrscher, die nur darauf aus waren, die eigenen
Bäuche zu füllen60.  Jeschuah konnte sich dieser  stürmischen Bewegung nur
entziehen, indem er sich aus der Menge heraus in die Einsamkeit der Berge zu-
rückzog. Seine engsten Freunde hieß er wieder mit dem Boot auf die andere

60  Joh 6,15
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Seite des Sees zurückfahren. 
Schimon konnte sich nur allzu gut an die Überfahrt erinnern. Die Erfah-

rung dieser Nacht hatte sich unauslöschlich in sein Gedächtnis eingebrannt.
Aber diesen Gedanken schob er jetzt zur Seite. Jetzt ging es nicht um Erinne-
rungen, sondern um die Gegenwart. Schimon war es gewöhnt, strategisch zu
denken. Vielleicht gab es die Möglichkeit, hier, in einer Gegend wo sie niemand
kannte, eine neue Basis für ihr Vorhaben zu bilden. Manchmal war es eben klü-
ger, in der Verborgenheit zu bleiben und von da aus neue Fäden zu knüpfen,
bis man stark genug war, einen offenen Kampf zu wagen. Daheim in Galiläa je-
denfalls war es jetzt einfach zu gefährlich. 

Als Schimon den anderen seine Gedanken mitteilte, bekam er von allen leb-
hafte Zustimmung. Die letzten Wochen waren für sie eine fast unerträgliche
Belastung gewesen. Die ständige Bedrohung und die tägliche Flucht von einem
Ort zum andern hatte sie bis zur Grenze ihrer Kräfte gefordert. Nun waren sie
froh, einmal für eine Weile aufatmen und in relativer Sicherheit leben zu kön-
nen. Sogar Ja-akov Ben Savdai und sein Bruder Jochanan, sonst die Mutigsten
und Draufgängerischsten unter ihnen, stimmten zu. Nur Jeschuah schwieg.

Bei ihrem lebhaften Gespräch hatten sie nicht darauf geachtet, dass auf der
Straße von Sidon her eine Gruppe von etwa 15 bis 20 Menschen näher gekom-
men war.  Wahrscheinlich  Händler  aus  einem Nachbarort,  denn sie  führten
vollgepackte Esel mit sich. Schimon wurde erst auf die Gruppe aufmerksam, als
sich eine Frau in wallendem Gewand aus ihr löste und mit lautem Schreien zu
ihnen herüber gelaufen kam. Jetzt wurden auch die anderen Jünger Jeschuahs
aufmerksam und sprangen auf. Was schrie denn diese Frau so, was sollte das? 

Jetzt konnten sie es verstehen: „Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich
meiner!“ Mit stark phönizischem Akzent, aber doch in verständlichem Aramä-
isch. Schimon fuhr der Schreck in die Knochen. Wie war das möglich? Hier
kannte sie doch niemand! Oder doch? Vielleicht war sie eine von den Vielen,
die irgendwann, zufällig oder gewollt, auf der Durchreise am See Genezareth
miterlebt  hatten,  wie Jeschuah Menschen von schweren Krankheiten geheilt
hatte.

Jetzt war die Frau herangekommen und fiel Jeschuah zu Füßen. „Ach Herr,
du Sohn Davids, erbarme dich meiner!“wiederholte sie,“Meine Tochter wird
von einem bösen Geist furchtbar geplagt. Ach Herr, hilf mir!“ Aber Jeschuah
schwieg auch jetzt. Die Jünger bildeten rasch einen Ring um Jeschuah und die
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phönizische Frau. Trotzdem bemerkte Schimon, dass einige Männer aus der
Händler-Gruppe neugierig geworden waren und näher kamen. „Lass sie doch
gehen, denn sie schreit uns nach!“ sagte Schimon leise und eindringlich zu Je-
schuah. Aber Jeschuah schwieg immer noch. „Tu ihr doch den Gefallen und
dann schick sie weg. Die Leute werden schon aufmerksam“, drängte Schimon.
Schließlich sah Jeschuah ihn an: „Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Scha-
fen des Hauses Israel!“ 

„Ach Herr, hilf mir!“ Die Frau gab keine Ruhe. Schließlich sagte Jeschuah
leise, als redete er mehr mit sich selbst als mit dieser Frau: „Es ist nicht recht,
dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde“. Schimon
sah, wie die Frau bei diesem Wort „Hunde“ zusammenzuckte. Er wusste, dass
man in Israel die Ausländer manchmal so nannte. Auch Schimon war über-
rascht, dass Jeschuah hier so hart und abweisend reagierte. Was sollte denn den
„Kindern“, also dem Volk Israel, genommen werden, wenn Jeschuah jetzt die
Tochter dieser phönizischen Frau heilte; und überhaupt, was meinte er mit dem
„Brot“, das man nicht vor die Hunde werfen dürfe? Seine Kraft zu helfen und
zu heilen hatte doch schon für Tausende gereicht, warum sollte sie nicht auch
für die kranke Tochter dieser Frau reichen? 

Die Phönizierin, sie mochte etwas über dreißig sein, sah wohlhabend geklei-
det aus, und doch kniete sie im Staub vor Jeschuah. Schimon bemerkte, dass sie
Tränen in den Augen hatte und ihre Stimme zitterte, als sie weitersprach: „Ja,
Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brocken, die vom Tisch ihrer Herren
fallen.“ Da sah Schimon, wie Jeschuah ihr mit einer zarten und liebevollen
Geste mit der Hand über das gebeugte Haupt fuhr. Und bei dieser Bewegung
durchfuhr es Schimon und er verstand mit einem Mal, warum Jeschuah hier so
abweisend und hart reagiert hatte. Seine Ablehnung galt gar nicht dieser Frau
und ihrer Bitte, sondern sie galt seinen, Schimons, Plänen! Das Brot, das man
nicht vor die Hunde werfen durfte, war er, Jeschuah, selbst! Schimon erinnerte
sich, dass Jeschuah erst vor kurzem davon gesprochen hatte: „Ich bin das Brot
des Lebens“. Und er selbst, Schimon, hatte erst vor ein paar Minuten den Vor-
schlag gemacht, dass sie doch hier im Ausland, in Sicherheit, bleiben und eine
neue Basis für ihre Vorhaben aufbauen sollten. 

Wenn Jeschuah nun hier im Ausland Wunder vollbrachte, dann konnte er
hier zum Volkshelden werden, konnte vielleicht hier die Erfolge erringen, die
ihm in Israel versagt blieben. Dann aber wäre wirklich den Kindern Israel das
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Brot des Lebens, Jeschuah, der „Sohn Davids“, genommen. Schimon sah einen
Augenblick zu Jeschuah hinüber. War er sich der Versuchung bewusst, die ihm
hier in Gestalt einer um das Leben ihrer Tochter bittenden Frau begegnete?
Eine Wohltat als Einstieg in den Verrat an seiner Berufung? Seine von Gott
gegebene Berufung konnte sich nur in Israel erfüllen, nirgendwo sonst auf der
Welt. Schimon musste fast ein wenig lächeln bei diesem Gedanken. Gewiss, Je-
schuah war sich von Anfang an darüber im Klaren gewesen, welche Konse-
quenz diese Flucht ins Ausland letztlich hatte. Und doch war er mitgegangen,
bis zu dieser Stelle, wo ihnen die Entscheidung durch die Bitte einer verzwei-
felten Mutter abverlangt wurde. 

Schimon verstand nun, dass es Jeschuah bitter ernst gemeint hatte, als er
vor ein paar Tagen davon sprach, dass alle,  die ihm nachfolgen wollten, ihr
Kreuz  auf  sich  nehmen  müssten.  Schimon  wusste,  was  sich  hinter  diesem
scheinbar harmlosen Wort  „Kreuz“ verbarg.  Er war schon einige Male,  ge-
schüttelt  von ohnmächtigem Zorn über die  Brutalität  der Besatzungsmacht
unter dem hoch aufgerichteten Stamm gestanden, am dem ein Angehöriger sei-
nes Volkes schreiend und blutend stundenlang mit dem Tode rang. 

Als Schimon aus seinen Gedanken in die Realität der Gegenwart zurück-
kehrte, sah er, dass die Phönizierin wieder zu der wartenden Gruppe zurückeil-
te.  Und an ihrem beschwingten,  fast  hüpfenden Gang erkannte  er,  dass Je-
schuah ihre Bitte erhört hatte. 

Jeschuah selbst hatte sich ein paar Schritte abseits auf einen Felsblock gesetzt
und schien in Gedanken - oder im Gebet - versunken. Und Schimon wusste,
dass es nun seine Sache war, den übrigen Jüngern zu erklären, warum sie nun
doch wieder nach Israel zurückkehren müssten. Und dass sie sich dann auf
einen noch bedeutsameren und gefährlicheren Weg machen müssten, den Jesus
schon mehrmals angekündigt hatte: „Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem”.

*   *   *

Schimon war empört und gekränkt. Natürlich ließ er sich nach außen nichts
anmerken, aber im Innern kochte es. Und natürlich ging es wieder mal um Ja-
akov und Jochanan, die Söhne Savdais. 

Sie waren erst seit ein paar Stunden unterwegs, am Westufer des Sees ent-
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lang nach Süden. Diesmal waren sie eine größere Gruppe. Außer den zwölf
ständigen Begleitern Jeschuahs waren einige Frauen dabei, die sie schon seit
langem unterstützten.  Unter  ihnen  waren  auch Mirjam,  Jeschuahs  Mutter
und deren Schwester Schlomit, die Mutter Ja-akovs und Jochanans und Mir-
jam, das Mädchen aus Magdala. Die war in den fast drei Jahren, seit sie sich
der Gruppe um Jesus angeschlossen hatte, zu einer hübschen jungen Frau her-
angewachsen. Freilich war sie immer noch scheu und zurückhaltend und mied
größere Menschenansammlungen wo sie nur konnte. Sie hatte  das Haus ihrer
Eltern in Magdala verkauft, war nach Kfar Nahum gezogen und half bei Schlo-
mit und Savdai im Haushalt. 

Offiziell waren sie eine der vielen Pilgergruppen, die zum nahen Pessach-
Fest unterwegs nach Jerusalem waren. Aber allen war klar, dass es diesmal kei-
ne normale Pilgerreise sein würde. Die Zeit war gekommen. Das Himmelreich
war nahe. Und in Jerusalem würde sich erweisen, ob sich ihre Erwartungen er-
füllten oder nicht.

Ja-akov und Jochanan kehrten seit Neuestem ihre verwandtschaftlichen Be-
ziehungen zu Jeschuah  heraus,  besonders  Jochanan sonnte  sich  in  dem Be-
wusstsein, der Lieblings-Cousin Jeschuahs zu sein. Beide taten ganz selbstver-
ständlich so, als ob dieser zu ihrer Familie gehörte und meinten, sich damit
über die anderen Jünger erheben zu können. Auch Schlomit, ihre Mutter, schi-
en, bei allem Respekt, den sie nie vergaß, Jeschuah wie einen ihrer Söhne anzu-
sehen. Freilich, sie kannte ihn schon von Kindheit an. Mirjam, war oft mit ihm
bei Savdai und Schlomit gewesen. 

Savdai selber, der nun schon im siebten Lebensjahrzehnt stand, war da sehr
viel zurückhaltender. Er war eine eindrucksvolle Partriarchengestalt mit lan-
gem, fast weißem Bart und silbernen Schläfenlocken. Man merkte ihm sein Al-
ter kaum an, so energisch waren seine Bewegungen und so aufrecht seine Hal-
tung. Unter den Fischern am See galt er als der Erfahrenste, der die ergiebigs-
ten Fischschwärme gerade bei Nacht, wenn sie hinausfuhren, fast zu riechen
schien. Selten kam er mit seinen Leuten ohne einen lohnenden Fang zurück.
Dass seine beiden Söhne den Fischfang aufgegeben hatten und mit Jeschuah
durchs  Land zu zogen,  das  war nicht  leicht  für  ihn,  aber  er  hatte  es  ja  so
gewollt.  Savdai  selbst  war bei  dieser Reisegruppe nicht dabei.  Einer musste
sich ja um die Fischerei, um die Boote und Netze kümmern. Ja-akov, sein Ältes-
ter, war ein Mann im besten Alter, klug, kämpferisch und ausgestattet mit ei-

103



nem unbeugsamen Willen. Jochanan, sein zweiter Sohn, war ein Nachzügler,
14 Jahre jünger als sein Bruder. Auf dem ersten Blick ein sanfter Jüngling von
knapp zwanzig  Jahren,  manchmal  etwas verträumt,  als  wäre  er  noch nicht
recht den Kinderschuhen entwachsen. Unter der Oberfläche aber brodelte ein
Vulkan aus heftigen Emotionen und leidenschaftlicher Bewegung. Nicht um-
sonst nannte man die beiden die „Donnersöhne“. 

Bei diesem Gedanken musste Schimon trotz seines Unmuts etwas lächeln:
Der „Donner“ war ja nun gerade etwas verhallt. Schlomit, die Mutter der bei-
den  „Donnersöhne“  hatte  sich,  gleich  bei  der  ersten Rast  mit  Ja-akov  und
Jochanan an der Seite, an Jeschuah herangemacht, der etwas abseits am Ufer
des Sees saß. Sie rechnete offensichtlich damit, dass Jeschuah im Triumphzug
nach Jerusalem einziehen und dort den Thron Davids als König Israels einneh-
men würde. So wollte sie ihm das Versprechen abringen, dass ihre beiden Söhne
im Reich Gottes  eine bevorzugte Stellung bekommen würden „zur Rechten
und zur Linken des Messias“, als erster und zweiter Minister an der Seite des
Königs. 

Schimon und noch zwei der Mitreisenden hatte  die  Szene mitbekommen,
weil sie unbemerkt in der Nähe waren. Schimon war gespannt auf die Antwort
Jeschuahs. Er meinte schon etwas begriffen zu haben, von dem, was Jeschuah
selbst unter „Reich Gottes“ verstand, dass es da nicht in erster Linie um die
Wiederherstellung des Königreichs in Israel ging, wie es unter David bestan-
den hatte. Und tatsächlich: Jeschuah hatte die ehrgeizige Mutter mit ihren bei-
den Söhnen ziemlich deutlich zurückgewiesen: „Ihr wisst nicht, was ihr bittet.
Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?” Aber die beiden hatten
immer noch nicht kapiert, worum es ging und dass hier der Kelch des Leidens
und des Todes gemeint war, und betonten selbstsicher, dass sie das schon könn-
ten. Schließlich hatte Jeschuah die beiden mitsamt ihrer Mutter weggeschickt
mit der Bemerkung, dass Gott allein jedem seinen Platz bestimmen würde in
seinem Reich. 

Kurz danach war es unter den Jüngern zu einem heftigen Streit gekommen,
als die übrigen von der Unterredung erfuhren, und Schimon hatte gemerkt,
dass auch bei den meisten anderen eine gehörige Portion persönlicher Ehrgeiz
und Konkurrenzneid eine Rolle bei ihrer Jesus-Nachfolge spielten. Schließlich
hatte Jeschuah ihnen deutlich gemacht, dass er nicht vorhatte, ein altes Herr-
schaftssystem zu erneuern, sondern ein neues System gegenseitigen Dienens
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einzuführen. Das schien einigen gar nicht so gut zu schmecken. Sie hatten sich
doch nicht zufällig dem „Sohn Davids“ angeschlossen. Es ging ihnen doch dar-
um, das Königreich Davids wieder zu errichten! Dazu waren sie jetzt unter-
wegs nach Jerusalem! Und wenn Jeschuah der Messias-König dieses Reiches
würde, dann würde auch für sie, die für Jeschuah alles aufgegeben hatten, et-
was abfallen, für das sich ihr Einsatz lohnte. Schimons Zorn verflüchtigte sich,
und machte einem Gefühl von Unsicherheit und Ratlosigkeit Platz: Was würde
sie erwarten in Jerusalem?

Seit sie von der Gegend um Tyrus zurückgekommen waren, hatten sich die
Ereignisse  überstürzt.  Die Menschen drängten sich in Scharen herzu,  viele
wurden geheilt.  Wieder wurden Tausende von wenigen Broten und Fischen
satt. Gleichzeitig wurden die Auseinandersetzungen mit den religiösen Autori-
täten des Landes, den Pharisäern und Sadduzäern, schärfer. Jeschuah schien
jetzt kaum mehr Rücksicht auf die überall lauernden Gefahren zu nehmen. Ja,
manchmal schien es, als wollte er die Machthaber bewusst provozieren. 

In ganz Galiläa entstand brodelnde Unruhe. Wer war dieser Jeschuah aus
Nazareth? War etwa Jochanan der Täufer wieder auferstanden oder einer der
großen Propheten der Vergangenheit? Oder war er doch der verheißene Messi-
as, der den Thron Davids wieder aufrichten würde? 

Wenig später, als sie ganz im Norden bei Cäsarea Phillippi waren, hatte Je-
schuah seine Jünger direkt darauf angesprochen: „Wer sagt denn ihr, dass ich
sei?“ Schimon brauchte für die Antwort nicht lange überlegen. Seit langem
ging ihm diese Frage durch den Kopf. Und noch vor ein paar Wochen hätte er
geantwortet: „Du bist der Sohn Davids, der verheißene König, der Israel retten
wird.“ Aber seitdem war ihm immer deutlicher klar geworden, dass Jeschuah
ganz anders war, als Schimon selbst und die ganze Davidsbewegung erwartet
hatten. Ja, Jeschuah war der Messias, der von Gott verheißene König Israels,
aber nicht in erster Linie als „Sohn Davids“, der das davidische Königreich
wieder aufrichten würde, sondern als „Sohn des lebendigen Gottes“, der eine
noch viel größere Berufung und Sendung hatte und der einen ganz eigenen,
für Schimon noch nicht  erkennbaren Weg gehen würde.  Damals,  bei  dieser
Gelegenheit, hatte Jeschuah ihn „Kefa“, Fels, genannt.

Noch am selben Tag hatte Jeschuah zum ersten Mal davon geredet, dass er
nach Jerusalem gehen müsse und dass er dort leiden und sterben müsse. Für
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die Jünger war dies eine schockierende Aussage. Das konnten sie überhaupt
nicht einordnen. Das würde ja den Verheißungen im Tenach völlig widerspre-
chen. Der Thron Davids würde ewig bestehen und der Sohn Davids würde
ewig regieren,  so hatten es die Propheten angekündigt. Und doch:  Jeschuah
hatte sehr ernst geklungen, als er dies sagte. 

Seitdem war es ruhiger um sie geworden. Es war, als ob die Leute spürten,
dass dieser Mann aus Nazareth von einem Geheimnis umgeben war, das sie
nicht fassen konnten und das etwas mit Leiden und Tod zu tun hatte. Viele
Menschen, die sich lange Zeit zu ihnen gehalten hatten, blieben nun weg. Man
tuschelte über den Mann aus Nazareth, aber man ging ihm aus den Weg. Je-
schuah sprach nun kaum noch vor größeren Menschenansammlungen. Meis-
tens waren nur sein engster Jüngerkreis und höchstens noch ein paar entschie-
dene Anhänger aus der Umgebung bei ihm. Im Mittelpunkt seiner Belehrun-
gen stand auch nicht mehr die Verkündigung des nahenden Gottesreiches, son-
dern Fragen der Jüngerschaft und der Nachfolge. Manche der Jünger hatten
insgeheim aufgeatmet. So, mit dieser sehr zurückhaltenden Lebensweise, konn-
ten sie von den wachsamen Spitzeln des Herodes und der Römer vielleicht eher
einer häufigen und harmlosen Erscheinung zugeordnet werden: Ein Rabbi, der
eine Schar Schüler um sich sammelte und religiöse Fragen diskutierte.  Viel-
leicht konnten sie, wenn sie sich ruhig und unauffällig verhielten, auch hier in
der Heimat wieder relativ sicher leben und insgeheim ihre Pläne verfolgen. 

Aber Schimon, dem dieser Gedanke gar nicht unsympathisch war, fühlte sich
trotzdem unbehaglich. Irgendwie sagte ihm sein Gefühl, dass diese scheinbare
Ruhe nicht lange anhalten würde. Er spürte geradezu, wie sich das Netz um
sie enger zog.

Und nun waren sie unterwegs nach Jerusalem. Ein paar Tage noch, dann
musste sich zeigen, was es mit Jeschuah wirklich auf sich hatte. Würden bei
seinem Einzug in die Stadt Davids die Massen sich gegen die Römer erheben,
oder würden gar Legionen von Engeln eingreifen und den Sieg erringen? Oder
- -  würde alles in einer furchtbaren Katastrophe enden? Schimon wünschte
sich,  er  wäre jetzt  schon ein paar  Wochen älter  und wüsste,  wie  es  ausge-
gangen war.
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10 Die Vollendung des Exodus
Warum nach Jerusalem? Jesus wusste doch genau so wie seine Jün-

ger, dass dies ein lebensgefährliches Unternehmen war. Warum die Re-
aktion der Mächtigen herausfordern? Ein Ereignis, das nur auf dem er-
sten Blick gar nichts damit zu tun hatte und das noch ganz weit entfernt
von Jerusalem, hoch im Norden von Galiäa, noch nördlich von Cäsarea
Philippi stattfand, gibt uns einen ersten Hinweis (Mt 17, 1-9): Und nach
sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen
Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor
ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden
weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten
mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus:  Herr,  hier  ist  gut sein!
Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine.
Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe,
eine  Stimme aus der  Wolke  sprach:  Dies  ist  mein  lieber  Sohn,  an dem ich
Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören! Als das die Jünger hörten, fielen sie auf
ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und
sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht! Als sie aber ihre Augen aufhoben,
sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot
ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis
der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.

Dies ist sicher einer der merkwürdigsten und rätselhaftesten Berichte
im Neuen Testament und es kann sein, dass es uns damit genau so er-
geht  wie  den  drei  Jüngern  damals:  Sie  haben  nichts,  aber  auch  gar
nichts verstanden, von dem, was da geschehen ist und worum es eigent-
lich ging. Freilich später nach Ostern, nach Jesu Auferstehung, nach sei-
ner Himmelfahrt und nach der Ausgießung des Geistes zu Pfingsten, da
haben sie nach und nach angefangen zu verstehen, was damals gesche-
hen ist, und sie haben dann auch entsprechend gehandelt. Wir haben
heute  einen  großen Vorteil  gegenüber  den drei  Jüngern  damals,  wir
wissen ja, wie es weitergegangen ist und deshalb haben wir heute auch
die Chance es zu verstehen und zu merken, warum uns dieses Ereignis
berichtet wird und welche Herausforderung darin für uns heute liegt.
Die Frage ist nur, ob wir dann auch, wie die Jünger damals, das umset-
zen und tun was wir verstanden haben. 
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Der äußere Rahmen dieser Geschichte ist schnell erzählt: Jesus ist mit
seinen 12 Jüngern in Cäsarea Phillippi, das ist ganz im Norden von Ga-
liläa, am Fuße des Hermon-Gebirges. Dort sagt er seinen Jüngern, dass
er nach Jerusalem gehen wird und dort deutet zum ersten Mal an, dass
sein Weg nach Jerusalem ein Weg in das Leiden und in den Tod sein
wird. Und dann nimmt Jesus drei seiner Jünger, Petrus, Jakobus und Jo-
hannes (übrigens die gleichen, die später die ersten „Säulen” der Jerusa-
lemer Urgemeinde sein werden) mit sich auf einen hohen Berg. Viele
Ausleger nehmen heute an, dass es nicht der Berg Tabor westlich vom
See Genezareth war, der traditionell als der Berg der Verklärung gilt,
sondern der  Hermon oder  einer  seiner  Vorberge,  der  ja  ganz in  der
Nähe  von  Cäsarea  Phillippi  lag,  während  es  zum Tabor  mindestens
zwei Tagesreisen weit war. 

Dort auf diesem Berg (welcher es genau war, spielt dabei keine Rolle)
haben sie dann dieses seltsame Gipfel-Erlebnis, von dem unser Text be-
richtet. Nur diese drei Jünger, seine vertrautesten, nimmt Jesus mit. Die
anderen lässt er zurück. Von diesen dreien hofft Jesus, dass wenigstens
sie etwas verstehen werden von dem, was jetzt geschieht, und dass sie
seinen Weg mitgehen werden, im Wissen, worum es eigentlich geht -
vergeblich, wie sich zeigt, Jesus wird seinen Weg gehen und seine Jün-
ger werden nichts verstehen und werden ihn schließlich im Stich lassen.

Es geht  jetzt  bei  der Beschäftigung mit  diesem Text  nicht  um eine
vollständige Auslegung, es soll hier aber der Versuch gemacht werden,
ihn als eine Nahtstelle zwischen dem befreienden Handeln Gottes im
Alten und Neuen Testament zu erkennen. Vers 2: Und er wurde verklärt
vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wur-
den  weiß  wie  das  Licht. In  diesem Augenblick  hätten  die  drei  Jünger
schon etwas merken können: Wenn sie nicht so erschrocken und ver-
stört gewesen wären, dann hätten sie sich erinnern können, dass auf ei-
nem anderen Berg, etwas ganz ähnliches geschehen war (2. Mose 34,29-
32): Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Ge-
setzes  in  seiner  Hand  und  wusste  nicht,  dass  die  Haut  seines  Angesichts
glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen,
dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da
rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten
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der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Is-
raeliten. Und er gebot ihnen alles, was der HERR mit ihm geredet hatte auf
dem Berge Sinai. 

Der Berg Sinai bei Mose und jetzt der Berg der Verklärung bei Jesus
hatten die jeweils gleiche Bedeutung: Es waren Orte der Gottesbegeg-
nung. Mose durfte sich Gott nahen und Gott redete mit ihm. Und die
Begegnung mit Gott war es, die sein Angesicht zum Leuchten brachte.
Auch der Berg der Verklärung war zuerst ein Ort der Gottesbegegnung.
Die Verklärung, das Leuchten des Angesichts war beide Male ein Zei-
chen der Gegenwart Gottes. Auch bei Jesus war es ja die Nähe Gottes,
die ihn verklärte, so dass sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Die
Jünger hätten erkennen können: Jetzt ist Gott nahe, jetzt ist ein ganz ent-
scheidender Augenblick, jetzt will uns Gott etwas ganz wichtiges zeigen
und sagen. 

Wir  erinnern  uns:  Gott  hatte  durch  Mose  das  Volk  Israel  aus  der
Sklaverei in Ägypten geführt. Wir nennen diesen Bericht in der Bibel
den Exodus, den Auszug aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Und
dort am Sinai, schon in der Freiheit, aber noch in der Wüste, empfing Is-
rael seine Ordnung als Volk Gottes und seine Berufung. Am Berg Sinai
hatte Gott dem Volk Israel zum ersten Male gesagt, wozu er sich dieses
Volk erwählt hatte (2. Mose 19,3): Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der
HERR rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Ja-
kob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyp-
tern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu
mir gebracht. Werdet  ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund
halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde
ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk
sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst 

Dazu also hatte Gott das Volk Israel durch Mose aus Ägypten führen
lassen,  dass  er  ein  geheilgtes  Eigentumsvolk  hätte,  das  in  königlich-
priesterlicher Fürsprache und Für-Handlung die ganze Menschheit in
den Segensstrom Gottes  bringt:  „In  dir  sollen  gesegnet  werden  alle  Ge-
schlechter auf Erden“ (1.Mose 12, 3), so hatte Gott es schon Abraham ver-
heißen. Der Exodus, der Auszug aus Ägypten war ja nicht nur wegen
des Volkes Israel,  wegen dieser paar tausend Leute geschehen. Nein,
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durch die Befreiung Israels aus der Knechtschaft will Gott der ganzen
Welt zeigen: „Ich, der Gott Israels, will alle Menschen retten und befrei-
en.“ Und nun steht da wieder ein Mann auf einem Berge und sein An-
gesicht leuchtet wie die Sonne. Diesmal ist es der Berg der Verklärung
und der Mann ist aus Nazareth, und sein Name Jesus (Jeschuah) bedeu-
tet „Gott rettet“.

Da hätten die Jünger schon merken können: Hier geht es um etwas,
was schon damals bei Mose begonnen hat: Um die Befreiung und Ret-
tung seines Volkes und der ganzen Menschheit. Aber das wird gleich
noch deutlicher: Vers 3: Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die
redeten mit ihm. Da stehen zwei Männer bei dem verklärten Jesus und re-
den mit ihm und die drei Jünger wissen, angerührt vom Geist Gottes so-
fort: Das sind Mose und Elia, die Repräsentanten des Alten Testaments.
Mose steht für die Befreiung aus der Gefangenschaft und für die Gabe
der Gebote Gottes am Sinai und Elia steht für die Propheten des Alten
Testaments, für die Stimme Gottes, der mit seinem Volk redet. Elia ist
gleichzeitig auch der Ankündiger der messianischen Zukunft. Er ist der
Vorbote des Messias (Mal 3, 23). 

Auf dem Berg der Verklärung begegnen sich also Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft der Heilsgeschichte Gottes. Und Jesus und Mose
und Elia reden miteinander.  Worüber werden sie  gesprochen haben?
Doch sicher nicht irgendein belangloses Zeug! Das war doch kein Sonn-
tag-Nachmittag-Kaffeeklatsch.  Jetzt,  wo  Jesus  sich  aufgemacht  hatte
nach Jerusalem zu gehen, ans Kreuz! Da ging es um etwas ganz Ent-
scheidendes.  Da ging es  um das innerste  Geheimnis  des Heilsweges
Gottes mit den Menschen. Da möchte man dabeigewesen sein und zu-
gehört haben. Was werden sie gesprochen haben? 

Nun,  wir  brauchen  keine  Vermutungen  anstellen,  brauchen  uns
nichts  zusammenfantasieren.  In der  Parallelstelle  bei  Lukas,  wo über
das gleiche Ereignis, über die „Verklärung Jesu” berichtet wird, da steht
tatsächlich dabei, worüber Jesus mit Mose und Elia gesprochen hat (Lu-
kas 9,30 Lutherübers.): Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren
Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in
Jerusalem erfüllen würde. „Sie redeten von seinem Ende“: In diesem Ge-
spräch geht es darum, was in Jerusalem geschehen wird und was sich
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später  als  der  entscheidende  Durchbruch  in  der  Welt-  und  Heilsge-
schichte erweist. Es geht um den Leidensweg Jesu am Kreuz. So weit
scheint alles ganz klar, und doch haben wir damit noch nicht die ganze
Bedeutung und Tragweite dieser Textstelle erfasst. Es steckt in diesem
kurzen Satz noch mehr. 

Wenn man verschiedene Übersetzungen dieses Satzes vergleicht, fällt
auf, dass die Übersetzer hier ganz verschiedene Begriffe wählen. Bei Lu-
ther heißt es: „Sie redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen
würde“.  In  der  „Einheitsübersetzung“  steht:  ...sie  besprachen  seinen
Ausgang,  den er  in  Jerusalem erfüllen sollte.“  In  der  sehr wörtlichen
„Konkordanten Übersetzung“ heißt es:  „Sie sagten an seinen  Auszug,
den er sich anschickte zu vervollständigen in Jerusalem.“ Wenn man
dann nachsieht, welches Wort im griechischen Urtext an dieser Stelle
steht, das mit „Ende“ oder „Ausgang“ oder „Auszug“ übersetzt wird,
dann stutzt man unwillkürlich. Da steht: „Exodus“. Und dieses Wort
kennen wir ja. „Exodus”, das ist ja die Bezeichnung für den Auszug des
Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten unter der Führung Moses.
Wörtlich steht da also: Mose und Elia sprachen mit Jesus über den Exodus,
den er in Jerusalem vervollständigen, vollenden, erfüllen sollte.

Nein, das war wahrhaftig keine belanglos-gemütliche Unterhaltung
da auf dem Berge der Verklärung! Es ging um die Vollendung des Ex-
odus! Das, was damals mit der Befreiung Israels aus der Sklaverei ange-
fangen hatte, das sollte nun vervollständigt, vollendet, erfüllt werden.
Und diese Erfüllung sollte weit über das hinausgehen, was damals bei
Mose begonnen hat. Damals ging es „nur“ um die Befreiung des Volkes
Israel (und das war ja schon etwas Gewaltiges), diesmal ging es um die
Befreiung der ganzen Menschheit. Damals ging es um die Befreiung aus
der Sklaverei in Ägypten, diesmal ging es um die Befreiung aus allen
Abhängigkeiten, allen Bedrückungen, auch aus der Sklaverei unter der
Macht der Sünde und des Todes. Die Befreiung der Menschen war ja
noch  nicht  fertig,  der  Exodus,  der  Auszug  aus  der  Gefangenschaft
musste noch vervollständigt, musste noch vollendet werden. Wir wer-
den noch sehen, auf welche Weise das geschehen wird.
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11 Hosianna dem Sohne Davids! (Mt 21,9)
Endlich: Jerusalem! Die Gruppe, die auf der Kuppe des Ölbergs anhielt, sah

mit sehr gemischten Gefühlen über das Kidron-Tal hinweg auf die Stadt. Der
Anblick allerdings war überwältigend. Die Morgensonne leuchtete golden auf
dem hellen, frisch behauenen Jerusalem-Stein der neu erbauten Tempelanlage.
Die älteren Teile der Stadt dahinter und nach Süden zu zeigten Abstufungen
der  gleichen  Grundfarbe  mit  allen  Schattierungen  von  braun  und  grau,
manchmal mit einem bläulichen Schimmer darin, als spiegele sich der Himmel
in dem alten Gemäuer. Vor allem die Umfassungsmauer des Tempelbezirks, die
Herodes der Große hatte neu anlegen lassen und an der an einigen Stellen noch
immer gearbeitet wurde, machte in ihrer Größe und Mächtigkeit den Eindruck
von massiver Kraft und unzerstörbarer Sicherheit. Jeder der gewaltigen Stein-
quader war mit einer feinen Randverzierung versehen und fügte sich fast naht-
los in das riesige Bauwerk. Darüber sah man die Dächer der Säulenhallen und
die Zinnen des Tempels. Zu Recht galt die Tempelanlage in Jerusalem als eines
der mächtigsten und prächtigsten Bauwerke im ganzen römischen Reich! 

Die  Pilger  am  Ölberg  waren  aber  nur  begrenzt  aufnahmefähig  für  die
Schönheit des Anblicks. Eine ungeheure Erregung hatte sich ihrer bemächtigt.
Schon der Weg durch das Jordantal vom See Genezareth bis hinunter nach Jeri-
cho war ihnen vorgekommen wie eine Wallfahrt, bei der man nicht wusste, ob
man im Himmel oder in der Hölle landen würde. 

Bei ihrer letzten Station, in Jericho, war es noch einmal zu einem aufsehen-
erregenden Ereignis gekommen, als Jeschuah zum ersten Mal seit langem wie-
der inmitten einer begeisterten Menge zwei Menschen heilte. Hier hatten sie
wieder den Ruf gehört, den sie in letzter Zeit zu vermeiden suchten: „Herr, du
Sohn Davids,  erbarme dich unser!“ Ein messianisches Bekenntnis und eine
Absage an die Mächtigen der Gegenwart. Und Jeschuah hatte nichts unter-
nommen, um zu verhindern, dass sich sein Kommen und seine Taten herum-
sprachen.

Schimon schien es fast, als ob Jeschuah jetzt die Konfrontation suchte. Ohne
Umwege und ohne Tarnung hatte er den direktesten Weg durch das Jordantal
nach Jerusalem gewählt. Nach den Ereignissen in Jericho hatten sie noch in der
Nacht den langen Anstieg durch die judäische Wüste zurückgelegt und nur
wenige Stunden an einer Wasserstelle östlich von Jerusalem gerastet. Heute
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waren sie sehr früh aufgebrochen. Bei Beth-Phage, am östlichen, von Jerusalem
abgelegenen Abhang des Ölbergs, hatte Jeschuah zwei Jünger vorausgeschickt,
um von einem Anhänger der Davidsbewegung, den er von früher kannte, eine
Eselin mit ihrem Fohlen zu erbitten. Schimon ahnte, worauf das hinauslief. Er
kannte die Stelle im Propheten Sacharja, wo der messianische König angekün-
digt  wird:  „Du,  Tochter  Zion,  freue  dich  sehr,  und  du,  Tochter  Jerusalem,
jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm
und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin“61. 

Von ihrem Standort auf dem Ölberg aus konnten sie erkennen, dass sehr vie-
le  Menschen nach Jerusalem unterwegs waren.  Es waren nur noch wenige
Tage bis zum Pessach-Fest und wie immer waren die Stadt und die Umgebung
in diesen Tagen voll von frommen Pilgern - und von Händlern und Gaunern,
die mit ihnen Geschäfte machen wollten. 

Jeschuah sah lange zur Stadt hinüber, dann wandte er sich wortlos um zu
seinen Begleitern und gab ihnen mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass es
nun Zeit war zu gehen. Da band Schimon mit einer trotzigen Bewegung sein
Obergewand  los  und  breitete  es  auf  dem  Eselsrücken  aus.  Wenn  Jeschuah
schon als König in die Stadt reiten wollte, dann sollte sein Reittier auch ent-
sprechend geschmückt sein. Den übrigen Jüngern war in der Erregung des Au-
genblicks  diese  Handlung entgangen.  Nur  der  junge  Jochanan Ben  Savdai
merkte  es  und erkannte  die  Bedeutung dieser  Geste.  „...freue  dich  sehr,  du
Tochter Jerusalem ...“, zitierte er laut, mit einer Stimme, die zwischen Furcht
und Begeisterung schwankte, riss sich den Umhang herunter und folgte dem
Beispiel Schimons. 

Da wussten auch die anderen, was jetzt bevorstand: Jeschuah würde ent-
sprechend der Verheißung als „Sohn Davids“, als messianischer König, in Je-
rusalem einziehen! Die Stunde der Entscheidung war gekommen. Und sie hat-
ten doch erwartet, dass sie an der Spitze eines starken Heeres, seien es irdische
oder himmlische Truppen, dieses letzte Wegstück im Triumphzug zurücklegen
würden! 

Wie  würden  die  Machthaber  Jerusalems  auf  die  Provokation  durch  eine
Gruppe unbewaffneter galiläischer Davidsanhänger reagieren? Die römischen
Truppen des Statthalters Pontius Pilatus, der sonst in Cäsarea am Meer resi-

61 Sach 9,9
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dierte, der sich aber während der Festtage in Jerusalem aufhielt, um jede Revol-
te durch schnelle Gegenmaßnahmen im Keim zu ersticken, das jüdische Syn-
edrion, deren einflussreichsten Mitglieder diese schwierige Balance seit Jahren
perfekt  beherrschten,  die  Balance  zwischen  religiöser  Eigenständigkeit  und
politischer Unterordnung, zwischen der gärenden Unruhe im Volk und der be-
schwichtigenden Klugheit der Verantwortlichen? Aber vielleicht würden doch
noch Engelsheere mit  Posaunenschall  über den Zinnen des Tempels  auftau-
chen,  wenn sie  nur  mutig  und  voller  Vertrauen  das  Tor  zum Tempelplatz
durchschritten? Oder ... oder vielleicht könnten sie sich einfach unauffällig in
den Strom der Pilger einordnen und ohne Aufsehen in die Stadt gelangen?

Langsam und unsicher setzte sich der Zug in Bewegung, nachdem sich Je-
schuah auf den Esel gesetzt hatte. In diesem Moment tauchte noch eine zweite,
größere Pilgergruppe auf, die ebenfalls der Stadt zustrebte. Und im gleichen
Moment  erkannte  Schimon,  dass  es  mit  der  Unauffälligkeit  nichts  werden
würde. Es waren Pilger aus Galiläa. Viele kannte er gut, und alle in dieser
Gruppe kannten Jeschuah.  Manche waren von Jeschuah geheilt  worden,  die
meisten hatten seine Predigt vom nahenden Gottesreich gehört. Einige von ih-
nen erfassten die Szene: Der Davidssohn, der Gesalbte Gottes zieht in die Hei-
lige Stadt, so wie es die Propheten verheißen hatten! Die ersten Rufe ertönten:
„Hosianna dem Sohne Davids!“ Andere kamen hinzu: „Wer ist das?“ „Der
Prophet aus Galiläa!“

Im Nu war eine mitreißende Bewegung entstanden, ein Sog, dem nicht mehr
zu entkommen war.  Eine  wachsende Menschenmenge umringte  die  Jünger-
gruppe mit dem Esel und seinem Reiter. Weiter vorn wurden Zweige von den
uralten Ölbäumen am Abhang des Ölbergs abgerissen und auf dem Weg ge-
streut, manche breiteten sogar ihre Umhänge auf dem Weg aus. So geleitete
man einen König zur Thronbesteigung! Lauter wurden die Rufe und mischten
sich unter die Gesänge der Pilgergruppen: „Hosianna dem Sohne Davids! Ge-
lobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!“ 

Es schien, als hätten die verschiedensten Pilgerzüge und als hätte die ganze
Stadt nur darauf gewartet: Der Messias kommt! Hosianna dem Sohne Davids!
Die Furcht vor der allgegenwärtigen Macht der römischen Soldaten wurde für
einen Augenblick weggeschwemmt von einer Welle der Begeisterung. Inmitten
dieser Bewegung: Ein Esel mit seinem Reiter. Der schien selbst fast unbeteiligt,
unbewegt, emotionslos in einem Strudel von Gefühlen.
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Es war als hätte man den Damm eines lange gestauten Flusses geöffnet. Un-
aufhaltsam drängte die ständig sich vergrößernde Menge der Stadt zu, den
Hang des Ölbergs hinab bis zum ausgetrockneten Kidrontal und wieder hin-
auf, den Toren der Stadt entgegen. Hier teilte sich der Strom der Menge in ver-
schiedene Flussarme, die sich durch die verschiedenen Tore in die Stadt ergos-
sen. Schließlich drängte sich der mittlere, größte Strom durch das Suschan-Tor,
das direkt auf den Tempelplatz führte. Schimon und die anderen hatten Mühe
beieinander zu bleiben und Jeschuah nicht als den Augen zu verlieren. 

Auf der riesigen Fläche des äußeren Vorhofs kam die Bewegung zum Still-
stand. Erwartungsvolle Stille breitete sich aus. Nur ein paar Kinder schrieen
noch: „Hosianna dem Sohn Davids!“ Sogar die Händler und Geldwechsler, die
ihre Stände bei den Säulenhallen hatten, wurden neugierig. 

Da geschah das Überraschende, das, womit niemand gerechnet hatte: Mit ra-
schen Schritten ging Jeschuah auf die Stände der Händler zu,  während die
Menge vor ihm zurückwich. Ehe noch die meisten erfassen konnten, was ge-
schah, hatte er schon eine Reihe der Tische umgestürzt. Mit zornigen Bewe-
gungen riss er die Stände der Geldwechsler um, dass die Münzen über den Bo-
den rollten. Keiner bückte sich, um sie aufzuheben. Was sollte das werden?
Wenn er doch als angeblich messianischer König und Davidssohn in die Stadt
einzog, was hatte er dann gegen frommen Handel im Tempel? Wollte er als
Einzelner allein gegen die Macht der Geschäftswelt und die Ordnungen des
Tempelbetriebs  angehen?  Wollte  er  bewusst  die  Mächtigen  herausfordern?
Wollte er einen Tumult provozieren, um das Eingreifen der Römer zu erzwin-
gen? Sollte man abwarten, was geschehen würde oder sollte man sich lieber
aus dem Staub machen und in Sicherheit bringen, um nicht in etwas hineinge-
zogen zu werde, was sehr böse enden könnte?

Schimon wünschte sich ein Schwert in die Hand, einfach nur, um nicht so
hilflos dazustehen. Wo blieben die Heere der Engel? Jahweh Zebaoth, Herr der
Heerscharen, erbarme dich! 

Da hörte er in das entsetzte Schweigen hinein, laut die Stimme Jeschuahs,
die die Propheten Jesaja und Jeremja zitierte : „So spricht der HERR: Wahret
das Recht und übt Gerechtigkeit; denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und
meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. ... Mein Haus wird ein Bethaus
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heißen für alle Völker62. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus!“ Und Schi-
mon merkte nun schon zum wiederholten Male: Jeschuah dachte, handelte, re-
dete nicht als Davidssohn, sondern als Sohn Gottes. Ihm lag die Stätte der Hei-
ligkeit  Gottes  mehr  am Herzen,  als  der  Thron Davids.  Aber  wie  sollte  das
weitergehen? Wer würde ihn verstehen?

Ein kleiner Junge war der Erste, der in die Stille hinein „Hosianna dem Soh-
ne Davids“ rief. Andere schlossen sich an und im Nu verwandelte sich die er-
starrte Menschenmenge in eine begeistert rufende und winkende Bewegung,
wie ein Volksauflauf zu Huldigung eines Königs. Blinde und Lahme wurden
herbeigeführt, damit Jeschuah sie anrührte und heilte,  und die Begeisterung
wuchs, als ein erster Gelähmter von seiner Bahre aufstand. 

Schimon und die anderen hatten gleich nach der Aktion Jeschuahs bei den
Händlern versucht, einen Ring um Jeschuah zu bilden, um ihn vor möglichen
Angriffen zu schützen, obwohl sie wussten, dass sie gegen die Schwerter und
Spieße der Tempelwache und erst recht gegen die Rüstung und Übermacht der
römischen Soldaten keine Chance hatten, wenn es wirklich ernst wurde. Aber
vorerst schienen alle Ordnungskräfte so überrascht, dass niemand eingriff. Mit
so  etwas  hatte  offensichtlich  niemand  gerechnet.  Nur  einige  Priester  und
Schriftgelehrte protestierten heftig gegen die gefährlichen Äußerungen im Tem-
pelbezirk.

* * * 

Schimon war unendlich müde und hellwach zugleich. Seit drei Tagen hatte
er kaum geschlafen. Sein Kopf kam ihm vor wie eine der großen Ölmühlen, in
der der Mahlstein unablässig kreiste. Schimon war froh, dass sie wieder aus der
Stadt heraus waren, und dass es dunkel geworden war. Die Dunkelheit schien
ihm wie ein schützender Mantel und die alten Olivenbäume im Garten am Ab-
hang des Ölbergs wie verlässliche Freunde. Erst seit sie die Stadt verlassen hat-
ten, war Schimon bewusst geworden, wie sehr ihm die ständige Anspannung
zugesetzt hatte. Jetzt konnten sie etwas aufatmen, hier würde sie niemand su-
chen. 

Jeschuah war allein ein paar Schritte entfernt, kaum erkennbar zwischen den

62  Mt 21, 12+13, vgl Jes 56, 1+7 und Jer 7, 11
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knorrigen Stämmen und schien im Gebet versunken. Die meisten der Jünger
waren eingeschlafen. Schimon aber hatte noch die Worte Jeschuahs im Ohr:
„Bleibt hier und wacht mit mir!“

Wie sollte es weitergehen? Die Ereignisse der vergangenen Tage und die Er-
fahrungen der letzten Stunden wollten sich nicht in ein fassbares Bild fügen.
Alles war ganz anders gekommen als sie es erwartet hatten. Nach dem tumult-
haften Geschehen beim Einzug in Jerusalem hatten sie die Stadt wieder verlas-
sen und waren über den Ölberg nach Bethanien gegangen, wo sie mehrere An-
hänger der Davidsbewegung kannten. Jeschuah selbst und seine Mutter waren
im Hause des Lazarus und seiner Schwestern Mirjam und Martha unterge-
kommen.  Schimon,  Ja-akov  und  Jochanan  hatten  in  einer  Scheune  über-
nachtet... 

Als sie am nächsten Tag wieder nach Jerusalem kamen, rechnete Schimon ei-
gentlich damit, dass sie noch vor den Toren der Stadt von römischen Soldaten
verhaftet  würden.  Aber  nichts  geschah.  Offensichtlich  wollte  Pilatus  nicht
einen Massenaufstand riskieren, indem er Jeschuah, der eben so begeistert als
„Sohn Davids“ empfangen worden war, gefangen nehmen ließ. Er suchte wohl
nach anderen, unauffälligeren Wegen, um den gefährlichen „Volkshelden“ bei-
seite zu schaffen. 

Aber  man  merkte,  dass  in  der  ganzen  Stadt  eine  mühsam unterdrückte
Spannung  herrschte.  Überall  standen  Gruppen  erregt  diskutierender  Men-
schen zusammen und lösten sich sofort wieder auf, wenn sich römische Sol-
daten  näherten.  Die  Kontrollen  an  den  Zugängen  zum Tempelplatz  waren
strenger als sonst, aber man ließ die Gruppe aus Galiläa passieren. 

Als Jeschuah und seine Anhänger den äußeren Vorhof erreicht hatten, merk-
ten sie, dass man schon auf sie gewartet hatte. Ganze Gruppen von Priestern,
Schriftgelehrten und religiösen Würdenträgern standen herum, als wären sie
rein zufällig hier. Sie wollten wohl sehen und hören, was dieser „Davidssohn“
vorhatte und sie würden ihm schon zeigen, wer die echten Fachleute waren für
die Schriftauslegung und für die richtige Deutung der messianischen Verhei-
ßungen. Vielleicht waren sie sogar vom Synedrion oder von Pilatus geschickt
worden,  um diesen „Propheten aus  Galiläa“  mit  ihren überlegenen Schrift-
kenntnissen zum Schweigen zu bringen.

Jeschuah war wie am Tag zuvor bei der „Säulenhalle Salomons“ auf der Ost-
seite des weiten Platzes geblieben, von der aus man zum Ölberg hinübersehen
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konnte. Wie gestern sammelten sich sofort Menschen um ihn, aber diesmal war
die Menge viel kleiner und die schlichten Farben der einfachen Pilgerkleider
wurden fast erdrückt von der vielfältigen Pracht der Festgewänder einflussrei-
cher Religionsexperten. 

Schimon konnte sich gut an die erregten und heftigen Diskussionen erin-
nern, die dann folgten. Es war um die Frage gegangen, aus welcher Vollmacht
heraus dieser  angebliche  „Davidssohn“ handelte63.  Lange ging das  Streitge-
spräch  hin  und  her.  Am  meisten  empörten  sich  die  Schriftgelehrten  über
Gleichnisse  Jeschuahs,  in denen er  ihnen vorwarf,  sie,  die  verantwortlichen
Autoritäten in Israel, handelten gegenüber Gott wie ungehorsame Söhne und
ungetreue Verwalter, oder wie geladene Gäste, die den Hausherren schwer be-
leidigten, weil sie seiner Einladung zur Hochzeit nicht folgten. Zuletzt hatte
Jeschuah die versammelte Macht und Gelehrsamkeit direkt mit aller Schärfe
angegriffen: „Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler ...!“ 

Trotzdem hatten sie am Abend unbehelligt die Stadt wieder verlassen kön-
nen. Als sie auf der Höhe des Ölbergs einen Augenblick Halt machten und auf
die Stadt zurücksahen, die im Gegenlicht der Abendsonne leuchtete, war dies
ein Anblick von fast überirdischer Schönheit. Und gerade in diesem Augen-
blick hörten sie die leise, traurige Stimme Jeschuahs: „Seht ihr nicht das alles?
Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben,
der nicht zerbrochen werde.“ 

In der darauf folgenden Nacht waren sie noch lange in dem ummauerten Ge-
höft Schimons „des Aussätzigen“, eines David-Anhängers in Bethanien, der
schon früher von Jeschuah von seiner schrecklichen Krankheit geheilt worden
war, zusammen gesessen. Jeschuah hatte mit ihnen von der kommenden Zeit
gesprochen,  von der  kommenden Bedrängnis,  vom Kommen des  Menschen-
sohns in Herrlichkeit, von der Zeit der Bewährung, wo die Jünger wie kluge
Haushalter handeln sollten, vom Weltgericht am Ende der Zeit... 

Dann war Mirjam aus Magdala völlig überraschend mit dem Glasgefäß ge-
kommen, in dem die „Pilger“ das kostbare Salböl für die Königssalbung Je-
schuahs mitgebracht hatten64. Es war sehr langwierig und teuer gewesen, die-

63 Siehe die Auseinandersetzungen Jesu mit den jüdischen Autoritäten (vor allem Joh 7-10) und die 
entsprechenden Gleichnisreden.

64 Die Könige Israels wurden bei ihrer Einsetzung nicht gekrönt, sondern gesalbt. Die 
Königgssalbung Jeschuahs war von seinen Anhängern offensichtlich fest eingeplant. Wozu sonst 
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ses Öl entsprechend der rituellen Vorschriften für die Salbung eines Königs
herzustellen. Die junge Frau aus Magdala hatte selbst einen großen Teil der
Kosten getragen, indem sie den ganzen Erlös vom Verkauf ihres Elternhauses
dafür zur Verfügung gestellt hatte. Und nun hatte sie zur Überraschung und
zum Entsetzen aller das versiegelte Glas aufgebrochen und das Öl, wie bei der
Königssalbung  Jeschuah  auf  das  Haupt  gegossen.  Die  meisten  Jünger,  zu-
nächst auch Schimon selbst, waren empört. Jeschuah konnte doch nicht jetzt
und hier und dazu noch von einer Frau zum König über Israel gesalbt werden!
Welche Verschwendung des kostbaren Öls, da wäre es doch immer noch besser
gewesen, das Öl teuer zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben! Je-
schuah hatte das alles schweigend mit sich geschehen lassen und danach nur
leise angemerkt, dass ja nicht nur Könige zur Thronbesteigung gesalbt wur-
den, sondern auch Tote zum Begräbnis. Vielleicht hatte Mirjam aus Magdala
als Einzige erkannt, was jetzt dran war! Die Nachtruhe war nur kurz gewesen
und Schimon hatte kaum Schlaf gefunden, so gewaltsam gingen ihm die ver-
schiedensten Gedanken und Bilder durch den Kopf. 

Am Morgen waren sie wieder in die Stadt gegangen. Diesmal waren nur die
zwölf Jünger dabei. Jeschuah hatte darauf bestanden, dass die Frauen in Betha-
nien blieben. Heute war der „erste Tag der ungesäuerten Brote“ und er, Je-
schuah, würde mit den Jüngern alles vorbereiten.  Morgen am Pessach-Fest,
sollten die Frauen wieder dabei sein. 

Diesmal hatte Jeschuah nicht den kürzesten Weg zum Tempelplatz genom-
men, sondern die Gruppe durch das Kidron-Tal nach Süden geführt, unterhalb
der alten Davidstadt an der Mauer entlang, und danach den steilen Abhang
des Zionsberges hinauf in Richtung auf das Essenertor. Ja-akov und Jochanan
hatten schließlich die Spannung nicht mehr ausgehalten und gefragt, wo sie
denn nun das Pessach-Mahl herrichten sollten, schließlich sei heute der Beginn
des Festes und jede Pilgergruppe brauchte einen Raum, wo sie das ungesäuerte
Brot  und am nächsten Abend das Pessach-Lamm essen würden.  Daraufhin
hatte Jeschuah die beiden losgeschickt. Sie sollten in der „Oberen Stadt“ einen
Mann  aufsuchen,  dessen  Haus  er  ihnen  beschrieb,  der  würde  ihnen  einen
Raum zur Verfügung stellen. Die Jünger, einfache Leute aus Galiläa, wunder-

hätten arme Pilger aus Galiläa so ein kostbares Öl auf ihrer Pilgerreise nach Jerusalem mitnehmen
sollen?

119



ten sich schon gar nicht mehr, dass Jeschuah auch in Jerusalem und Umgebung
viele geheimen Anhänger hatte, die sie selbst nicht kannten. 

Der größte Teil des Tages war dann mit den Vorbereitungen für das Fest ge-
füllt. Das ungesäuerte Brot, die vorgeschriebenen Zutaten und der Wein muss-
ten besorgt, das Opferlamm für den nächsten Tag bei den Priestern bestellt
werden. Der Raum war herzurichten und die Schriftrollen für die vorgeschrie-
benen Lesungen und Gesänge bereitzulegen.

Die Vorbereitungen für das Fest war für die Jünger eine willkommene Ab-
lenkung  von  ihrer  ungeklärten  und  gefährlichen  Situation  und  für  einige
Stunden fühlten sie sich fast wie ganz normale Pilger, die sich auf das Fest der
Befreiung freuten.

Da mehrere Jünger mit verschiedenen Besorgungen unterwegs waren, war
es zunächst auch Schimon nicht aufgefallen, dass Jehuda aus Kerijot65 für eini-
ge Zeit verschwunden war. Erst gegen Abend tauchte er wieder auf. Warum
hatte er so lange gebraucht, um ein paar einfache Dinge zu erledigen? Da nie-
mand, auch Jeschuah selbst nicht, das zu bemerken oder für bedeutsam zu neh-
men schien, legte auch Schimon diesen Gedanken wieder zur Seite.

In diesem Moment schreckte Schimon hoch. Wo mochte Jehuda jetzt sein?
Noch während des gemeinsamen Mahles war er fort gegangen. Schimon spürte
jetzt noch die schmerzhafte Spannung und atemlose Erregung dieser Situation,
nachdem Jeschuah gesagt hatte „einer von euch wird mich verraten“. Verrat
unter den Jüngern, die drei Jahre mit Jeschuah durch das Land gezogen waren,
die  seine  Predigt  gehört  und unzählige Wunder miterlebt  hatten? War das
möglich? Noch vor drei Tagen hätte Schimon diesen Gedanken weit von sich
gewiesen. Aber jetzt? Jetzt wollte er nichts, aber auch gar nichts mehr aus-
schließen. Sie würden sehr vorsichtig sein müssen, morgen, wenn sie wieder in
die Stadt gehen würden. Aber hier, im Dunkel des Gartens unter den alten Öl-
bäumen,  waren  sie  vorläufig  sicher.  Schimon merkte,  wie  die  Anspannung
nachließ und er etwas ruhiger wurde. Ohne sich dessen bewusst zu werden,
schlief er ein. 

65 Jehuda aus Kerijot = hebräische Form von „Judas“ und mögliche Bedeutung des Zusatzes 
„Iskariot“; manche Ausleger meinen allerdings, dass der Name von „Judas der Sikarier“ 
hergeleitet werden muss. Dann wäre Judas vor seiner Berufung in den Jüngerkreis ein 
Freiheitskämpfer gewesen, der mit der „Sica“, dem Kurzdolch, aktiv gegen die Römer und ihre 
Kollaborateure kämpfte.
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12 Das Abendmahl
Das  christliche  Abendmahl  geht  auf  die  jüdische  Tradition  des

Passah-Mahles zurück. Alle drei synoptischen Evangelien betonen den
zeitlichen Zusammenhang mit dem Passah-Fest, bzw. dem „Fest der un-
gesäuerten Brote“. Das Passah-Mahl ist in der alttestamentlichen Über-
lieferung Erinnerung und Vergegenwärtigung des Heilshandelns Gottes
mit seinem Volk: Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten.
Das ist die Schlüssel-Erfahrung Israels mit dem „Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs“. Bei dieser Urerfahrung der Befreiung spielen zeichenhaft
bedeutsame und doch zugleich handfest präsente Dinge eine wichtige
Rolle. Es sind dies das Fleisch und das Blut eines Lammes und ungesäu-
ertes Brot:

1) Das Fleisch des Lammes, und dessen gemeinsamer Verzehr in ei-
nem Mahl der Gemeinschaft und des Aufbruchs, war Zeichen für die
Entschlossenheit, sich auf den Weg zu machen, war Festigung des Mit-
einanders als Volk Gottes und gleichzeitig handfest-nahrhafte Stärkung
für den Weg. Es wurde vor dem Aufbruch gegessen. 2.Mose 12, 3-6 und
8-11: Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses Monats nehme
jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem
Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er's mit seinem Nachbarn, der
seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm auf-
essen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist,
ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr's neh-
men und sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll es
die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. (...) und sollen das Fleisch
essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot dazu, und
sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit
Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren
Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen; wenn aber et-
was übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr's mit Feuer verbrennen. So sollt
ihr's aber essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an
euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die
hinweg eilen; es ist des HERRN Passah.

2) Das Blut des Lammes wurde nicht getrunken oder sonst irgendwie
eingenommen, es war ausschließlich Zeichen der Verschonung. 
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 Und sie sollen von seinem (des Lammes) Blut nehmen und beide Pfosten
an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen
sie's essen, (...) Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen
und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will
Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der HERR. Dann aber
soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid: Wo ich das
Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht wider-
fahren,  die  das  Verderben  bringt,  wenn  ich  Ägyptenland  schlage  (2.Mose
12,7+12-13). 

3) Das ungesäuerte Brot war Zeichen der Eile des Aufbruchs und es
war gleichzeitig gedacht als Wegzehrung in der Wüste. 2.Mose 12,39:
Und sie backten aus dem rohen Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, unge-
säuerte Brote; denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben
wurden und sich nicht länger aufhalten konnten und keine Wegzehrung zube-
reitet hatten.

Dieses Passahmahl soll jedes Jahr gefeiert werden als Erinnerung und
Vergegenwärtigung des befreienden und verschonenden Handelns Got-
tes mit seinem Volk (2. Mose 12,14): Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag ha-
ben und sollt ihn feiern als ein Fest für den HERRN, ihr und alle eure Nach-
kommen, als ewige Ordnung. Jesus und seine Jünger leben in dieser Tradi-
tion, nicht nur nach dem äußeren Vollzug, sondern auch nach ihrer in-
neren Bedeutung. Diese innere Bedeutung aber erschließt sich erst in
der Zusammenschau von alttestamentlicher Überlieferung und neutes-
tamentlicher Handlung.

Matthäus 26,17-20: Aber am ersten Tage der Ungesäuerten Brote traten die
Jünger zu Jesus und fragten: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum
Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm:
Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist nahe; ich will bei dir das Passah fei-
ern mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte,
und bereiteten das Passah.  Und am Abend setzte  er sich zu Tisch mit  den
Zwölfen.

Zur Zeit Jesu wurde das Passahfest noch in der ursprünglichen Form
gefeiert, bei der tatsächlich ein Lamm geschlachtet und in der Tischge-
meinschaft des Hauses verzehrt wurde. Der Tempel war ja noch da, die
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Opferriten und rituellen Schlachtungen wurden noch vollzogen.  Und
da in jedem Haus ein Lamm gegessen werden sollte, musste man sehr
viele Lämmer schlachten.  Markus erwähnt ausdrücklich die Zeit,  wo
man die Schlachtung für das Passah-Lamm vornahm (sie musste wohl
aus  praktischen  Erwägungen,  wegen  der  großen  Zahl  der  zu
schlachtenden Lämmer,  schon  am Abend des  Vortages  durchgeführt
werden) Mk 14,12: Und am ersten Tage der Ungesäuerten Brote, als man das
Passalamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hin-
gehen und das Passalamm bereiten, damit du es essen kannst? 

Obwohl hier ausdrücklich vom „Essen des Passahlammes“ die Rede
ist, wird beim Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern in allen drei synop-
tischen Evangelien nirgendwo das Fleisch des Lammes erwähnt. Es ist
immer nur von Brot und Wein die Rede und von Schüsseln, in die man
das Brot eintauchte. Es handelte sich also bei dem hier angeführten „er-
sten Tag der  Ungesäuerten Brote“ um den Tag  vor dem eigentlichen
Passahfest (erst an diesem zweiten Tag wurde das Lamm verzehrt). Am
ersten Abend  des  sieben Tage dauernden Festes  wurde ungesäuertes
Brot gegessen zusammen mit Bitterkräutern und Fruchtmus, die an das
bittere Los der Sklaverei erinnern sollten und an den Lehm, aus dem die
Versklavten Ziegel brennen mussten. Dazu wurde mit Wasser verdünn-
ter Wein getrunken.66 Erst am nächsten Abend wird man in Erinnerung
an die Befreiung das Lamm essen. Aber da wird Jesus, so wie die ge-
schlachteten Lämmer, nicht mehr am Leben sein.

Im Rahmen dieses Mahles „am ersten Tage der Ungesäuerten Brote“
geschieht dann das, was wir als Einsetzung des Abendmahles kennen
(Mt 26, 26-28):  Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's
und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und er
nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus;
das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der
Sünden. 

Jesus feiert mit seinen Jüngern das Mahl der Erinnerung und Verge-
genwärtigung  des  befreienden  und  verschonenden  Handelns  Gottes.

66 Das heutige jüdische Seder-Mahl geht wohl ebenso auf diesen ersten Abend des Festes zurück, 
wenngleich hier das geschlachtete Lamm noch in dem gerösteten Lammknochen auf dem Seder-
Teller zeichenhaft präsent ist. 
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Und er fügt dieser Erinnerung einen neuen Inhalt hinzu. So wie die Is-
raeliten sich seit Jahrhunderten an das Handeln Gottes bei der Befrei-
ung aus der Sklaverei in Ägypten erinnern, so sollen sich die Jesus-Jün-
ger  künftig  auch  an  das  Handeln  Gottes  bei  der  Befreiung  aus  der
Sklaverei der Sünde erinnern, die jetzt durch ihn geschehen wird und
die noch viel umfassender und tiefgehender ist (Lukas 22, 19): ... das tut
zu meinem Gedächtnis. 

Jesus identifiziert sich dabei mit den Lamm des Passah-Mahles.  Das
ist mein Leib (aber was er dabei den Jüngern gibt, ist eben nicht Fleisch
des Lammes, sondern Brot),  und  das ist  mein Blut (und er gibt ihnen
nicht Lammblut zu trinken, sondern Wein). 

Jesus  sagt  damit  sinngemäß:  „Ich  opfere  meinen  Leib,  so  wie  die
Passah-Lämmer geopfert werden, und zur Erinnerung dessen sollt ihr
das Brot essen so wie am „ersten Tag der Ungesäuerten Brote”.  Und
mein Blut wird, wie das Blut der Passah-Lämmer, vergossen zum Zei-
chen der Verschonung und zur Vergebung der Sünden, und zur Verge-
genwärtigung dessen sollt ihr Wein trinken. Die blutige Opferung der
Lämmer ist nicht mehr notwendig, weil mein Blut vergossen wird zur
Vergebung der Sünden.“ Und tatsächlich: wenige Jahre später wurden
(nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 n. Chr.) die Tieropfer ab-
geschafft – bis heute!

Die Erinnerung an das befreiende und verschonende Handeln Gottes
ist nicht mehr an Fleisch und Blut der geopferten Tiere gebunden. So
wie das Lamm als Stärkung für den Weg in die Freiheit gemeinsam ge-
gessen wurde, und das Blut des Lammes als Zeichen der Verschonung
an die Türpfosten gestrichen wurde, so soll  jetzt  beim Mahl der Ge-
meinschaft das Essen des Brotes spirituelle Stärkung sein für den ge-
meinsamen Weg in die Freiheit von der Macht der Sünde, und das Trin-
ken des Weines Zeichen der Verschonung und Vergewisserung der Ver-
gebung. 

Es geschieht also bei der Feier des Abendmahls mit Brot und Wein
eine tatsächliche und reale Vergegenwärtigung des Heils (Stärkung der Ge-
meinschaft und Vergebung der Schuld), nicht eine Vergegenwärtigung der
alttestamentlichen  Heilszeichen  (Fleisch  und  Blut). Und  es  geschieht
gleichzeitig eine reale, körperhafte Vergegenwärtigung dessen, der die-
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ses Heil durch die Hingabe seines Lebens bewirkt hat. Wenn also Jesus
seinen Jüngern  Brot  gibt  und dazu sagt  „das  ist  mein Fleisch“,  und
Wein gibt und dazu sagt „Das ist mein Blut“, dann gibt er ihnen zu ver-
stehen, dass sie durch das Essen dieses Brotes und durch das Trinken
dieses  Weines  in  der  Mahlgemeinschaft  der  Jünger  und Jüngerinnen
Jesu teilhaben an dem Heil, das sein Leiden und Sterben, das Opfer sei-
nes Fleisches und Blutes, bewirkt und dass sie dabei ihn selbst in ihrer
Gemeinschaft körperlich spürbar empfangen und aufnehmen. 

Wir können uns den geistlichen Vorgang beim Essen und Trinken des
heiligen Mahles leichter bewusst machen, wenn wir sie mit den biologi-
sche  Vorgängen  bei  der  ganz  normalen  Nahrungsaufnahme  verglei-
chen: So wie durch Essen und Trinken Brot und Wein in uns eingehen
und  durch  die  Vorgänge  der  Verdauung  Teil  unseres  biologischen
Menschseins werden, so werden auch (beim gläubigen Essen und Trin-
ken von Brot und Wein des heiligen Mahles) Leib und Blut Christi (sei-
ne Person und seine Heilswirklichkeit) Teil unseres spirituellen Mensch-
seins, wird Jesus in uns einverleibt und in alle an der Mahlgemeinschaft
Beteiligten  (und  das  ist  die  ganze Jesusjüngerschaft,  die  dieses  Mahl
gläubig feiert). Durch das gemeinsame Essen und Trinken des heiligen Mah-
les wird die ganze gläubige Gemeinschaft  der Essenden und Trinkenden zu
dem einen unzertrennlichen alle Getauften umfassenden Christusleib.  So, in
dieser Weise, ist Christus durch die Gaben des Heiligen Mahles leibhaf-
tig in uns, und wir leibhaftig in ihm.

So wie jede einzelne Zelle eines Körpers durch Essen und Trinken mit
Nahrung versorgt und am Leben erhalten wird, so wird auch durch das
gemeinsame Essen und Trinken des  heiligen Mahles  jedes  Glied  der
Mahlgemeinschaft und der ganze Christusleib mit Nahrung „vom Him-
mel herab“ (Joh 6,51) versorgt und am Leben erhalten, einem Leben, das
nicht mit dem biologischen Tod endet, sondern „lebt in Ewigkeit“ (Joh
6, 51). 

Dabei kann die einzelne Zelle eines Körpers nur am Leben bleiben,
solange sie in den Gesamtorganismus und seine Lebensvorgänge einbe-
zogen ist. Sobald sie aus dem Körper herausgeschnitten wird, stirbt sie.
Umgekehrt kann der ganze Organismus nur leben, wenn auch die ein-
zelnen Zellen am Leben bleiben. Dies gilt beides auch, wenn es sich da-
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bei  um  die  „Körperschaft“  des  Christusleibes  handelt.  Die  einzelne
„Zelle“ (die einzelne Person oder Gruppe) kann nicht für sich essen und
trinken, sie kann ihre Nahrung nur durch die Lebensvorgänge im  Ge-
samtorganismus erhalten. Nur wenn der einzelne Gläubige im Gesamtor-
ganismus des einen, alle Getauften umfassenden Christusleibes bleibt,
und in ihm und durch ihn die Heilsgaben empfängt, kann er auch das
Heil empfangen, das mit diesen Gaben verbunden ist. Und nur, wenn
im Gesamtorganismus des Gottesvolkes die einzelnen Zellen (Einzelne
und Gemeinschaften) durch das Mahl geistliches Leben in sich aufneh-
men und im Miteinander lebendig halten, austauschen und weiterge-
ben,  kann auch der Gesamtorganismus des Gottesvolkes leben.  (Eine
Nebenbemerkung:  In  diesen  Gesamtorganismus  ist  auch  das  erster-
wählte Bundesvolk Gottes mit  einbezogen.  Die Erfahrung der Befrei-
ung, die durch ein Mahl der Gemeinschaft gefeiert wird, ist Juden und
Christen gemeinsam, auch wenn der Vollzug dieses Mahles, trotz der
gemeinsamen Wurzel, mit verschiedenem Bedeutungsgehalt gefüllt ist.)

Durch die Aufnahme Jesu (sein Fleisch und Blut, das er für alle geop-
fert hat) im Brot und Wein des heiligen Mahles, hat jeder einzelne Gläu-
bige,  in  Wechselbeziehung  mit  dem  Gesamtorganismus  der  Mahlge-
meinschaft, Anteil am unvergänglichen Leben Jesu. 

Wenn wir das Brot des Heiligen Mahles essen, vergegenwärtigen wir
das tatsächliche Opfer seines Leibes am Stamme des Kreuzes, das uns
jetzt stark macht, in der Gemeinschaft des Gottesvolkes den Weg in die
Freiheit zu gehen, und wenn wir den Wein der Eucharistie trinken, ver-
gegenwärtigen wir das tatsächliche Opfer seines Blutes, das jetzt die tat-
sächliche Vergebung unserer Sünden und die tatsächliche Verschonung
vor den Folgen aller Schuld bewirkt, die sich sonst zerstörerisch, ja töd-
lich in den Lebensvollzügen des Leibes Christi auswirken würde. 

Die Feier des Abendmahls, der Eucharistie, ist mehr als die Erinne-
rung an ein vergangenes Ereignis. Das, was damals durch die Hingabe
von Leib und Blut Jesu am Kreuz geschehen ist, nämlich die Vergebung
der Sünde und die Verschonung von den Folgen der Schuld, das ge-
schieht jetzt für uns, während wir essen und trinken. Und diese Mahl-
gemeinschaft wird uns, die wir jetzt miteinander feiern, als Volk Gottes
verbinden und wird unser Miteinander und die geschwisterliche Liebe
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stärken auf dem Wege in die Freiheit im Reich Gottes. 
Dies alles aber ist nicht nur für die Gemeinde selbst da, sondern sie

vollzieht  es  stellvertretend und das zukünftige Heil  vorwegnehmend
für die ganze Menschheit und Schöpfung. Und wenn wir manchmal be-
trübt feststellen, dass die Menschen um uns her in ihrer Mehrheit spiri-
tuell Mangel leiden und nach Erfüllung hungern, dann liegt das auch
daran, dass in der Gemeinde diese stellvertretende „Nahrungsaufnah-
me“ entweder nicht ausreichend oder zu egoistisch nur auf sich selbst
bezogen geschieht. 

13 Es ist vollbracht (Joh 19,30)
Mirjam beugte sich vor, legte die fieberheiße Stirn in die zitternden Hände

und verharrte minutenlang in dieser Haltung. Es sah aus als bete sie. Aber
was ihr Innerstes bewegte, war alles andere als ein frommes Gebet. Es war ein
ratlos-verzweifelter Schrei: „Wer bist du Gott? Wer bist du, dass du so etwas
zulassen kannst? Oder hast du es nicht nur zugelassen, sondern selbst ...?“
Mirjam wagte nicht, den Gedanken zuende zu denken. Das große ungelöste
Rätsel ihres Lebens lag wie eine riesige Last auf ihr, viel größer und viel schwe-
rer, als dass sie sie je tragen könnte. „Jeschuah, mein Sohn, Jeschuah, mein
Sohn ...“ jeder Pulsschlag, jeder Atemzug wiederholte die gleichen Worte in
ihr. Ja, wenigstens das wusste sie ganz sicher, bei allem, was ihr in den letzten
Tagen und Stunden an Sicherheit  zerbrochen und vergangen war:  Jeschuah
war ihr Sohn, sie hatte ihn geboren, und nun fühlte sie sich, als ob der Schmerz
dieser Geburt vertausendfacht wieder zurückgekommen sei. Wo war der Vater
ihres ersten Sohnes, den sie empfangen hatte, als sie noch „von keinem Manne
wusste“? Warum war er nicht da, als sie ihn am dringendsten brauchte?

Sie spürte ein übergroßes Verlangen in sich, diese Last und ihren Schmerz
mit einem Mann zu teilen, der auch „Jeschuah, mein Sohn“ sagen würde. Aber
das war ihr immer versagt geblieben. Mirjam erinnerte sich an den Tag, wo Je-
schuah, kindlich-lallend, im Spiel mit den ersten selbst erzeugten Lauten, zum
ersten Mal das Wort „Abba“67 geformt hatte. Sie hatte gespürt, ohne hinzuse-

67 Abba = hebräische Koseform für „Vater“, etwa wie „Papa“
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hen, wie Josef neben ihr für einen Moment erstarrte, bis er sich wieder in der
Gewalt hatte und seine Arbeit weitermachte, als sei nichts geschehen. Später,
viel später, hörte sie ihren Sohn „Abba“ sagen zu einem anderen Vater, aber da
war das längst kein kindlich-vertrauliches Spiel mehr. Kann man „Abba“ sa-
gen zu einem, der immer gegenwärtig und doch nie „da“ ist, braucht nicht ein
Kind, braucht nicht ein Mensch einen „Abba“, den man anfassen und spüren
kann? 

Damals, als junges Mädchen, als sie gesagt hatte „Siehe, ich bin des Her-
ren Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast“, da hatte sie nicht gewusst,
nicht im entferntesten geahnt, was Gott ihr da abverlangen würde. Aber sie
hatte ihr „Ja“ nicht zurückgenommen, hatte es auf sich genommen, Mutter zu
sein neben einem Mann, der nicht Vater dieses Kindes sein wollte, und Mutter
zu sein im Schatten eines Unbegreiflichen, zu dem ihr Sohn „Abba“ sagte. 

Aber das, was jetzt geschehen war, das hatte sie nicht eingeschlossen in ihr
„Ja“, das war ohne ihre Zustimmung geschehen und gegen ihre Bereitschaft.
Keine Mutter könnte je „ja“ sagen zu so einem wahnsinnigen, unmenschli-
chen, blutigen ... Mirjam spürte ein Würgen in sich aufsteigen, als die Bilder
von gestern über sie herfielen wie eine Meute reißender Schakale.  Jeschuah,
mein Sohn, Jeschuah, mein Sohn, wer immer dich in mir gezeugt hat, dafür
habe ich dich nicht getragen und geboren und großgezogen, dafür nicht! 

„Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe,
du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm
den Namen Jeschuah geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten
genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters
David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit,
und sein Reich wird kein Ende haben”. Dazu hatte sie ja gesagt, in mäd-
chenhaft-kindlicher  Naivität,  und  sie  hatte  dieses  „Ja“  durchgehalten,  auch
dann noch, als es schier über ihre Kräfte ging. Aber jetzt, jetzt fühlte sie, wie
sich dieses „Ja“ gegen sie wandte wie ein scharfes Messer in der Hand eines
unerbittlichen  Feindes.  War  das  der  Thron  der  Verheißung,  dieser  blutige
Stamm auf dem Felsen vor der Stadtmauer? Sah so das „nahegekommene Kö-
nigtum“ aus,  das  ihr  Sohn verkündigt  hatte:  Nackt  und wehrlos,  schmerz-
durchrast um jeden Atemzug ringend, der unbarmherzig brennenden Sonne
ausgeliefert  und  würdelos  vor  den  Augen  der  Gaffer,  unerbittlich  bis  zum
Ende? Sieht so die Vaterliebe Gottes aus?
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Unvermittelt tauchte das Bild ihres Vaters in ihr auf. Seit vielen, vielen Jah-
ren hatte sie es nicht mehr vor Augen gehabt. Ihr Vater, bevor er vor ihren Au-
gen verhaftet und weggeschleppt wurde. Sie hatte ihn nie wieder gesehen und
sein Bild war in ihr verblasst. Nun war es wieder ganz gegenwärtig. Der Vater,
liebevoll und stark, wie oft hatte sie ihn als Kind vermisst, hatte geträumt, dass
er wiederkam, einfach vor der Tür stand und sagte „Ich bin wieder da“. 

Jeschuah hatte ein anderes, viel  größeres Vater-Bild. „Vater unser ...“ das
war sein Gebet, in das er alle Menschen-Kinder mit einschloss. 

Kann Gott Vater sein? Muss er nicht doch immer Gott sein? Kann Gott Va-
ter sein, wenn er seinen Sohn sterben sieht,  ...  so sterben sieht? Kann Gott
wirklich Gott sein, wenn er einen Menschen so sterben lässt, egal wen? Wer
bist du, Gott, Vater meines Sohnes, angesichts dieses Todes? Wer bist du, Gott,
Vater aller Menschen, angesichts des Leidens und Sterbens aller Menschen je-
derzeit, überall? 

Mirjam fühlte sich auf einmal unendlich leer und schwach und müde. Was
war aus ihren Mädchenträumen geworden? Mutter des Maschiach wollte sie
sein „... und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und
sein Reich wird kein Ende haben.” Selbst vor ein paar Tagen, als sie in Jeru-
salem einzogen, hatte sie noch gehofft, gehofft, dass sich die Verheißung hier er-
füllen würde. Jeschuah, mein Sohn, Jeschuah, mein Sohn ... der wird groß
sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird
ihm den Thron seines Vaters David geben...  Hatte sie zu viel gehofft, zu
Großes erwartet?

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie,
aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwor-
test du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.” Noch nie hatte
sich Mirjam mit ihrem erstgeborenen Sohn so eins gefühlt, wie jetzt in diesem
Schrei der Verzweiflung aus dem zweiundzwanzigsten Psalm. Woher hatte Je-
schuah die Kraft genommen, mitten im Todeskampf diesen langen Psalm zu be-
ten?  Jetzt  war  es  auch  ihr  Psalm geworden:  „Ich  bin ausgeschüttet  wie
Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst; mein Herz
ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind ver-
trocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt mir am Gaumen, und
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du legst mich in des Todes Staub.” Woher wusste der Psalmbeter vor tau-
send Jahren so genau, wie es jetzt in ihrem Innern aussah?

 Wie konnte Jeschuah in seiner furchtbaren Qual diesen Psalm weiterbeten,
als der von Klage und Verzweiflung zur Anbetung wechselte? „Rühmet den
HERRN, die ihr ihn fürchtet; ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob, und
vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel! Denn er hat nicht ver-
achtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm
nicht verborgen; und als er zu ihm schrie, hörte er's.” Welch eine Kraft des
Vertrauens zu einem Vater, der stumm blieb, bis der letzte Schrei des Gequälten
verhallt war! 

„Vater unser im Himmel ...“ Mirjam sah nach oben in ein wolkenlos strah-
lendes Blau. Für Jeschuah war der Himmel eine stets gegenwärtige Realität
gewesen, vertraut wie das Vaterhaus, in dem man aufgewachsen ist, und viel
näher als die Wohnung des Nachbarn nebenan. Und jetzt? Warum war der
Himmel  so  fern  und  die  Hölle  menschlichen  Leidens  und  unmenschlicher
Gewalt so nah? 

Mirjam schloss die Augen wieder. Jetzt war Schabbat, Ruhetag. Die längste
Nacht ihres Lebens war vorüber. Gleichgültig, als wäre nichts geschehen, war
die Sonne wieder aufgegangen. Jetzt wurden in den Synagogen das „Sch'ma“
und  das  „Sch'mone-essre-Gebet“  gesprochen  und  die  Thora-  und  Haftara-
Lesungen gehalten. Jetzt war auch für Jeschuah Ruhetag. Die Dunkelheit der
Grabkammer schützte ihn vor der sengenden Sonne, der Rollstein bewahrte ihn
vor allen Angriffen der Feinde und das Leichentuch verhüllte ihn vor den Bli-
cken der Gaffer. Ihr Herz aber hatte noch keine Schabbat-Ruhe gefunden. Es
pochte und jagte und stockte wieder als wollte es stehen bleiben. Ach, bliebe es
doch stehen! Sie wollte nicht, dass einfach alles weiterging, wie gewohnt. Sie
wollte nicht, dass morgen ein neuer Tag kam und eine neue Woche begann,
und dass alles so blieb wie es immer war. Mirjam kannte die Ansicht der from-
men Gelehrten, dass einmal in einem fernen Irgendwann, nach dem Schabbat,
dem siebenten Tag, nicht wieder die nächste Woche mit dem ersten Tag begin-
nen würde, sondern dass dann der immer wiederkehrende Siebentagerhythmus
durchbrochen würde und abgelöst würde vom achten Tage, dem Tag des Messi-
as68, an dem alles neu und alles gut sein würde. Ach, wäre doch morgen dieser

68 Das hebräische Wort „schemen“ (Salböl), von dem das Wort „maschiach“ (der Gesalbte = Messias)
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Tag! Aber wie sollte etwas gut werden, wenn ihr Sohn tot war, wie sollte der
Tag des Messias kommen, wenn der im Grabe lag, auf den alle ihre Hoffnung
ausgerichtet gewesen war?

 Mirjam fühlte den morgigen Tag, den Tag nach dem Schabbat, mit seinem
„normalen“ Ablauf und seiner routinemäßigen Geschäftigkeit auf sich zukom-
men wie eine Bedrohung. Morgen, ganz früh, würden die Frauen aus ihrer
Gruppe, Schlomit, ihre Schwester, Mirjam aus Magdala und Mirjam, die Mut-
ter des Ja-akov zum Grab hinausgehen und den Leichnam Jeschuahs für die
endgültige Bestattung vorbereiten. Die Menge der Zuschauer von gestern hat-
te sich längst verstreut. Ein sterbender „Davidssohn“ am Kreuz war für die
einen, die sich in ihrer Ablehnung bestätigt fühlen, eine Genugtuung, für die
anderen, die bis zuletzt gehofft hatten, eine furchtbare Enttäuschung und für
die meisten ein makabres, schaurig-erregendes Schauspiel. Ein Vers aus dem
Propheten Jesaja fiel Mirjam ein: „Er war der Allerverachtetste und Un-
werteste,  voller Schmerzen und Krankheit.  Er war so verachtet,  dass
man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts ge-
achtet.” Ja, diese Zeile aus dem „Knecht-Gottes-Lied“ des Propheten waren
wie für ihren Sohn geschrieben. Er, zu dem die Stimme vom Himmel her gesagt
hatte „dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe“, der
war jetzt der „Allerverachtetste und Unwerteste - für nichts geachtet“. 

In diesem Moment klang es ihr fast hörbar in den Ohren, wie das Lied bei Je-
saja weiterging: „Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre
Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott ge-
schlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen ver-
wundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf
ihm,  auf  dass wir  Frieden hätten,  und durch seine  Wunden sind wir
geheilt.” Bei diesen Worten in ihrem Innern löste sich die Erstarrung ihrer
Seele und sie fing an, all die Tränen nachzuweinen, die ihr gestern nicht ver-
gönnt gewesen waren.

 *  *  * 

abstammt, hat den gleichen Wortstamm wie die Worte „schmona“ (acht) und „schamajim“ 
(Himmel).
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Die Königsherrschaft der Himmel, das Reich Gottes, das Friedensreich des
Maschiach war nahe herbeigekommen! Jetzt war es nicht mehr zu übersehen
und zu leugnen. Jeschuah lebte! Mochten doch die Unwissenden reden was sie
wollten.  Mochten  doch  die  Neider  und  Feinde  überall  herumerzählen,  sein
Leichnam wäre  gestohlen und irgendwo anders bestattet  worden.  Sie  selbst
hatte  ihn gesehen,  hatte  ihn gehört,  war mit  ihm zusammen gewesen.  Wer
könnte mit größerer Sicherheit als sie sagen: Das ist Jeschuah, er ist es wirk-
lich! Sie selbst hatte ihn geboren und großgezogen. 

Freilich merkte sie auch die Veränderung am deutlichsten, die sich an ihrem
Sohn vollzogen hatte. Entsetzlich gezeichnet noch von den furchtbaren Miss-
handlungen und doch wie einer, der schon einer Welt angehört, wo „Gott alle
Tränen abwischen wird von allen Augen, und der Tod wird nicht mehr sein
wird, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz“69, demütiger und zurückhalten-
der als je und doch wie einer, dem „alle Macht gegeben ist im Himmel und auf
Erden“, nahe wie früher, aber doch unberührbar - einer anderen Wirklichkeit
zugehörig. Aus jedem Blick, jedem Wort, jeder Geste leuchtete eine mit Worten
nicht beschreibbare Gottesgegenwart: Himmel auf Erden; vollkommenes Eben-
bild des erhabensten Gottes im geschundensten Menschsein. 

Mirjam fühlte sich wieder klein und schwach und ganz und gar unwürdig
angesichts dessen, was mit ihr geschah, wie damals als junges Mädchen, als
der Engel zu ihr gekommen war. Fürchte dich nicht, Mirjam, du hast Gna-
de bei Gott gefunden.  Ja, es war keine Einbildung, kein überspannter Mäd-
chentraum gewesen. Gott hatte an ihr gehandelt. Und jetzt? Jetzt war er wie-
der  dabei  zu  handeln,  unbegreiflich,  unwiderstehlich,  erschreckend  und  zu-
gleich beglückend wie nie zuvor, an ihr, an der Gemeinschaft der Jünger, am
Volk Israel und an der ganzen Menschheit. Er war dabei, etwas in ihnen ent-
stehen zu lassen, was nach menschlichem Ermessen gar nicht möglich war. So
wie Gott in ihr etwas gezeugt hatte, das viel mehr und ganz anders war, als
durch die Vereinigung und Entfaltung menschlicher Möglichkeiten je entste-
hen könnte.  Genau so  wollte  Gott  jetzt  im Mutterschoß der  Jüngergemein-
schaft etwas zum Leben erwecken, das weit über menschliche Möglichkeiten hi-
nausging  und das  den  Keim einer  weltverwandelnden  Erneuerung  in  sich
trug. Und sie, Mirjam, durfte auch diesmal ihr „Mir geschehe, wie du gesagt

69 Off 21.4
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hast“ mit dazu beitragen. Ja, sie hatte Gnade bei Gott gefunden. Aber durch
welche Tiefen war Gott mit ihr gegangen bis zu diesem Augenblick glückseli-
ger Gewissheit! 

*   *   * 

Schimon zuckte zusammen, als hätte ihn ein heftiger Schlag getroffen. Dabei
hatte  die  Stimme  Jeschuahs  so  leise,  so  sanft  geklungen:  „Schimon  Ben
Jochanan, liebst du mich mehr als diese?”70 Schimons Blick kam wie von
einer weiten Reise zurück. Die letzte Station auf dieser Reise war die Gestalt
des jungen Jochanan Ben Savdai, die gleich neben der mit Steinen umlegten
Feuerstelle lag, in der noch eine letzte Glut glomm. Auch die anderen Jünger
hatten sich gleich am Ufer in den Sand gelegt. Im Hintergrund schimmerte in
der Morgensonne silbrig der See Genezareth. Alle waren erschöpft von der ver-
geblichen  Nacht  und  erregt  von  der  Begegnung  mit  Jeschuah  am  frühen
Morgen. Jetzt, nachdem sie gegessen hatten und satt waren, hatte die Müdig-
keit bei den Männern leichtes Spiel; die meisten waren schon eingeschlafen. 

Schimons Blick wanderte von Jochanan zu Jeschuah und wieder zu Jochanan
zurück.  Er merkte,  wie sein innerer Widerstand gegen diesen Jüngling sich
wieder regte. Unbekümmert, heiter, liebenswürdig war der, jedenfalls meistens,
manchmal auch aufbrausend in schnell  entflammter Wut. Alle mochten ihn
wegen seiner Jugend und seiner gewinnenden Art und sahen ihm vieles nach,
was sie bei anderen störte. Und: Er war der Lieblingsjünger Jeschuahs. Schi-
mon hatte noch das Bild von jenem Abend vor den Pessach-Fest vor Augen, als
sie beim Mahl zu Tisch lagen. Jochanan ganz nah bei Jeschuah, freundschaft-
lich, vertraut. Und er, Schimon, saß abseits. Freilich, sie waren ja auch ver-
wandt, Jochanan und Jeschuah, ihre Mütter waren Schwestern.

Ja, gewiss, Jeschuah hatte ihm, Schimon, eine führende Rolle in der Jünger-
schaft zugewiesen, hatte ihn „Kefa”, den Fels genannt oder „Petrus”, wie jetzt
viele auf lateinisch sagten. Schimon hatte diese Rolle sehr ernst genommen,
hatte  sich  eingesetzt,  Pläne  gemacht,  Wege  ausgekundschaftet,  unterwegs
Quartiere beschafft, die Stellen ausgesucht, wo Jeschuah predigen konnte und
von  vielen  Zuhörern  gut  verstanden  wurde,  hatte  Streit  geschlichtet,  Ent-

70 Jo 21, 15
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täuschte  motiviert,  Ängstliche  bestärkt,  hatte  die  Versorgung der  Jüngerge-
meinschaft organisiert, Beziehungen zu anderen Gruppen aufgebaut und ge-
pflegt, hatte ein Nachrichten-Netz geknüpft, so dass er immer informiert war,
wenn neue Entwicklungen in Gang kamen oder alte Gefahren drohten... Aber
die Vertrautheit des Umgangs mit Jeschuah, wie sie Jochanan ganz selbstver-
ständlich pflegte, war ihm, Schimon, verschlossen geblieben. Na ja, Verwandt-
schaft konnte man sich eben nicht verdienen. Zum Arbeiten war er gut genug,
Freundschaft stand auf einem anderen Blatt.

Und jetzt diese Frage: „Schimon Ben Jochanan, liebst du mich mehr als die-
se?” Was sollte er denn antworten auf diese Frage? Am liebsten würde er die
Gegenfrage stellen: Liebst denn du mich, Jeschuah, oder bin ich für dich nur
ein fähiger Organisator, eine Art „Leitender Angestellter”? Und überhaupt,
was sollte diese Frage, Jeschuah wusste doch ohnehin, wie es in ihm aussah.
Mühsam, die Augen starr auf den Boden gerichtet, wo seine Zehe wirre Zei-
chen in den Sand malte, brachte er den Satz hervor: „Ja, Herr, du weißt, dass
ich dich liebhabe.” Erst nach einer Weile löste er den Blick vom Boden und
sah  Jeschuah an.  Und merkte,  dass  dieser  die  ganze  Zeit  auf  diesen  Blick-
kontakt gewartet hatte. Eine Weile sahen sie sich in die Augen und Schimon
versuchte, diesem Blick stand zu halten. Dann hörte er die Stimme Jeschuahs:
„Weide meine Lämmer.” 

„Ausgerechnet”, schoss es Schimon durch den Kopf, „ausgerechnet die Läm-
mer, die Jungtiere, meint er damit solche wie Jochanan?” Wieder einmal be-
merkte Schimon, wie gut ihn Jeschuah kannte. Die Lämmer, die jungen, noch
unreifen  Jesus-Jünger  wollte  er  ihm  ans  Herz  legen,  solche,  die  auch  mal
Dummheiten machen im jugendlichen Übermut. Und Schimon wusste, dass
Jeschuah jetzt nicht nur Jochanan im Blick hatte, sondern ihn selbst. Er war
auch mal so jung gewesen und er hatte nicht nur Dummheiten gemacht da-
mals, sondern ... 

Schimons Erinnerung riss plötzlich auf, als ob jemand einen Vorhang weg-
gezogen hätte. Alles, was er so viele Jahre lang verdrängt hatte, war plötzlich
wieder sichtbar vor Augen. Gar nicht so weit weg von hier war es gewesen. An
der Stelle auf dem Berg oberhalb des Sees, wo sie öfter waren. Wieder einmal
waren  viele  Menschen aus  den  umliegenden  Dörfern zusammengekommen.
Pharisäer und Schriftgelehrte aus Tiberias waren dabei, auch einige zwielichti-
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ge Gestalten, Steuereintreiber und zweifelhafte Geschäftemacher.  71 Unter den
Zuhörern hatten sich zwei Gruppen gebildet, die auch äußerlich voneinander
Abstand hielten: Die „Anständigen und Guten” und die „Fragwürdigen und
Bösen”. Da erzählte Jeschuah ein Gleichnis von einem Vater mit zwei Söhnen.
Schimon war damals wie auf glühenden Kohlen gesessen.  Es war seine Ge-
schichte, die er da hörte. Sein Vater hatte auch zwei Söhne, Andreas und ihn,
Schimon. Andreas war der Anständige, Fleißige, Zuverlässige gewesen und er,
Schimon? Er war von zu Hause weggelaufen. Er hatte seinen Anteil am Fami-
lienvermögen durchgebracht. Er war zwar nicht bei den Säuen gelandet, wie
der „verlorene Sohn” im Gleichnis, aber doch in einer ziemlich üblen Gesell-
schaft mit ziemlich „säuischen” Gewohnheiten. Erst als er ganz „unten” war,
hatte er sich besonnen und war nach Hause zurückgekehrt. Dort hatte sein Va-
ter, der alte Jochanan zwar kein Fest gefeiert, aber er hatte ihn wieder aufge-
nommen. Und auch mit Andreas, seinem älteren Bruder hatte er sich später
wieder versöhnt. Und noch später waren sie beide Jünger Jeschuahs geworden.
Hier am Westufer des Sees wusste niemand etwas von der Geschichte; damals
hatten sie noch in Beth-Zaida am Nordufer gewohnt. Jeschuah wusste offen-
sichtlich von diesen Ereignissen, aber er hatte mit keiner Silbe angedeutet, dass
seine Gleichnisgeschichte einen realen Hintergrund hatte. 

Die Stimme Jeschuahs brachten Schimons Gedanken in die Gegenwart zu-
rück: „Schimon, Sohn des Jochanan, hast du mich lieb?” Schimon bedau-
erte seine Gedanken von vorhin. Nein, Jeschuah brauchte ihn nicht in erster Li-
nie als Organisator und Oberaufseher; er wollte ihn als Freund, der ihm aus
Freundschaft, Zuneigung und Überzeugung nachfolgte. Diesmal sah er Jesus
an, als er antwortete:  „Ja, Herr,  du weißt,  dass ich dich liebhabe”.  Die
Antwort Jeschuahs war fast die gleiche: „Hüte meine Schafe!” Aber Schimon
merkte den Unterschied: Nicht nur die Lämmer sollte er weiden, sondern die
ganze Herde und nicht nur füttern sollte er sie, sondern führen, behüten, vor-
anbringen … Er, der damals bei den „Säuen” gelandet war, er sollte jetzt die
menschliche „Herde” des „guten Hirten” führen. Der „verlorene Sohn” sollte
nicht nur wieder ins Haus aufgenommen werden, sondern er sollte nun einge-
setzt werden in seine Verantwortung als ein Nachfolger des „guten Hirten”.
Schimon spürte wie ihm ein paar Tränen in die Augen steigen wollten, aber er

71  Lk 15, 1-2
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unterdrückte den Impuls und ließ sich nichts anmerken. 
In  diesem  Augenblick  hörte  er  zum  dritten  Mal  die  Stimme  Jeschuahs:

„Schimon  Ben  Jochanan,  hast  du  mich  lieb?” Jetzt,  als  Jeschuah  zum
dritten Mal diese Frage stellte, konnte Schimon seine Tränen nicht mehr zu-
rückhalten, er schluckte mühsam, dann sagte er leise, fast flüsternd: „Herr, du
weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebhabe.” Aber noch im Spre-
chen fiel ihm der Augenblick ein, als der Hahn gekräht hatte, nachdem er Je-
schuah drei mal verleugnet hatte. Er stand auf und wollte weggehen. Aber Je-
schuah war ebenfalls aufgestanden und umarmte ihn, war ihm einen Augen-
blick so nah und so vertraut wie nie. Dann spürte Schimon, wie ihm Jeschuah
die rechte Hand auf den Kopf legte: „Von Gott Gesegnete sind alle, die arm
sind vor ihm, denn denen gehört das Königreich der Himmel.”

*   *   *

Mirjam saß auf dem flachen Dach des Hauses von Martha, Mirjam und La-
zarus in Beth-Anja und sah nach Osten wo im Widerschein der Abendsonne
die  Berge Moabs erkennbar waren. Die Senke dazwischen war von leichten
Dunst erfüllt, so dass man das Salzmeer nur erahnen konnte. Gut fünf Wo-
chen waren jetzt schon seit jenem „ersten Tag der Woche“ vergangen, wo Mir-
jam von Magdala völlig aufgelöst und sprachlos vor Glück und Schrecken zu-
gleich vom Grab zurückkam und ihnen verständlich zu machen versuchte, was
sie erlebt hatte: Jeschuah war ihr begegnet. Nach Stunden entsetzter und doch
schon  von  neu  aufkeimender  Hoffnung  durchbrochener  Verwirrung war  es
endlich unabweisbare Wirklichkeit geworden: Jeschuah lebte, er war zu ihnen,
den Jüngern und den Frauen, gekommen und hatte mit ihnen geredet. Er hatte
ihnen die Wundmale an den Händen und Füßen gezeigt und erst allmählich
war ihnen bewusst geworden, dass wirklich etwas nie Dagewesenes geschehen
war: Gott hatte sich über den Tod hinaus zu dem bekannt, zu dem er gesagt
hatte: „Dies ist mein geliebter Sohn ...“ Damit hatte er sich auch zu allem be-
kannt und alles bestätigt,  was Jeschuah verkündigt hatte:  Das Reich Gottes
war wirklich nahe. 

Die Jünger, die mit Schimon „Petrus” ein paar Tage nach der Auferstehung
Jeschuahs nach Hause an den See Genezareth gegangen waren, waren unter-
dessen nach Jerusalem zurückgekommen. Gemeinsam durchlebten sie nun eine
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zweite Reich-Gottes-Verkündigung, jetzt aber in der Gegenwart des Auferstan-
denen und im Lichte der Auferstehung72

Viele der Gleichnisse und Lehrvorträge Jeschuahs wurden ihnen jetzt erst in
ihrer ganzen Bedeutung bewusst. Ja, das Reich Gottes begann wirklich klein
und unauffällig wie ein Senfkorn im Acker oder ein wenig Sauerteig im Back-
trog, aber es hatte eine Kraft in sich, die das Leben der Menschen und die Ver-
hältnisse in der Welt völlig verändern konnte. Den Beginn dieser Veränderung
erfuhren sie nun an sich selbst. Mirjam, die anderen Frauen und die Jünger er-
lebten diese Tage wie eine kurze, aber um so intensivere Wiederholung ihrer
dreijährigen  Lehrzeit  mit  Jeschuah  seit  der  Entstehung  der  Jüngergemein-
schaft, jetzt aber nicht mehr aus der Perspektive der Hoffnung, sondern im täg-
lichen Anschauen und Erleben der Erfüllung. Sie hatten den Schatz im Acker,
die überaus kostbare Perle gefunden. In der Gemeinschaft mit Jeschuah und im
Miteinander der Jüngerschaft war eine sichtbare und erlebbare Vorerfüllung
der Verheißungen vom Reich Gottes Wirklichkeit geworden. Das Reich Gottes,
nun aber  nicht  als  Regierungsorganisation,  sondern  als  Dienerorganismus,
nicht als Machtapparat, sondern als Liebesgemeinschaft, unüberwindlich nicht
durch militärische Stärke, sondern durch die Kraft des Glaubens. 

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie
ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebhabt. Daran wird je-
dermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe unterein-
ander habt (Jo 13, 34-35). Erst jetzt wurde Mirjam allmählich bewusst, wie
sehr die Jünger und auch sie selbst Jeschuah missverstanden hatten. Es ging
um etwas viel Größeres als um die Wiederherstellung der Davids-Monarchie
und die Befreiung vom Römer-Joch. Es ging um die Erneuerung der ganzen
Menschheit und Schöpfung durch den Geist Gottes, der durch die Kraft der
Liebe Gottes wirksam wird. Es ging darum, mitten in dieser lebenshungrigen
und doch ständig von Not und Tod bedrohten Welt, mitten in dieser sich in
Sehnsucht nach Liebe verzehrenden und zugleich so hasserfüllten und gewalt-
tätigen Menschheit, ein unübersehbares Zeichen der kommenden Heilszeit im

72 Apg. 1,3: Ihnen (den Aposteln) zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige 
und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Nicht nur die 
Tatsache der Auferstehung, sondern auch diese vierzigtägige Reich-Gottes-Schulung mit dem 
abschließenden Pfingsterlebnis am 50. Tage machte aus der verängstigten Jüngerschar die 
Gemeinschaft der Apostel, denen der „gute Hirte“ seine „Herde“ anvertrauen konnte. 
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Reich Gottes zu verwirklichen.
 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr

Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater,
in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt
glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit
gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind,
ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die
Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich
liebst.73 Einheit aller Menschenkinder durch die Liebe, das war das Programm
des messianischen Reiches, und sie erlebten, wie der Same dieses Reiches unter
ihnen zu keimen begann.

Allerdings: Nur durch die Gegenwart Jeschuahs war dieses Aufkeimen des
Gottesreiches unter ihnen möglich. Die Jünger,  die anderen Frauen und sie
selbst schienen Mirjam völlig ungeeignet dafür. Mit Jeschuah aber erlebten sie
jeden Tag intensiver die beglückende Realität der Königsherrschaft Gottes in
ihrem alltäglichen Leben - wie im Himmel, so auf Erden. Sie erlebten, wie dabei
ihr je eigenes und besonderes Menschsein mit allen seinen verborgenen Gaben
und Möglichkeiten aufblühte,  und wie sich gleichzeitig ihr Miteinander als
Liebesgemeinschaft und Reich-Gottes-Bürgerschaft entfaltete. 

Erst jetzt wurde Mirjam nach und nach bewusst, wie sehr sich die Jüngerge-
meinschaft in diesen Wochen verändert hatte. Am deutlichsten merkte sie es an
Jochanan, dem jüngeren der beiden „Donnersöhne“: Mit welch liebevoller Ein-
fühlsamkeit er sie behandelte, mit welch geduldiger Aufmerksamkeit er auf die
anderen  einging.  Ausgerechnet  er,  der  der  Unbeherrschteste  und  Ego-
zentrischste von allen gewesen war. Die Gegenwart Jeschuahs, der tot gewesen
war und wieder lebte, und die Zukunft des Gottesreiches, das schon unter ih-
nen Gestalt annahm, hatten alles verändert. 

Was aber, wenn Jeschuah einmal nicht mehr bei ihnen wäre? Auch Schimon
Ben Jochanan, den sie jetzt „Petrus“, den Fels nannten, würde sie – allein,
ohne Jeschuah - nicht auf diesem Weg weiterführen können. Bei diesem Gedan-
ken musste Mirjam umwillkürlich ein wenig lächeln. Seit ein paar Tagen schon
merkte sie, wie Schimon wieder ungeduldig zu werden begann. Er war immer
noch keiner, der lange zuhören konnte. Wenn er etwas verstanden hatte, und es

73  Joh 17, 20 - 23
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gab viel zu verstehen in diesen Tagen, dann wollte er es sofort in die Tat umset-
zen. Schließlich hatte ihn Jeschuah zum „Felsen“ eingesetzt, auf dem er seine
Gemeinde aufbauen wollte! Handeln wollte Schimon, nicht hören! Und merkte
dann oft erst viel später, dass er dadurch etwas für sein Handeln ganz Ent-
scheidendes überhört hatte. Das aber hatte er verstanden, dass sein Hirtenauf-
trag  unlösbar  mit  der  Liebe  zu Jeschuah und den Brüdern zusammenhing.
Wehe, wenn er sich verselbständigte und zum Machtanspruch wurde!

Außerdem schien Mirjam Schimons Ungeduld ganz unbegründet. Sie spür-
te, dass noch eine ganz entscheidende Wende kurz bevorstand. Sie erinnerte
sich, wie Jeschuah an dem Tag, bevor er gefangen genommen wurde, von sei-
nem Weggehen und Wiederkommen gesprochen hatte: Noch eine kleine Wei-
le, dann werdet ihr mich nicht sehen; und abermals eine kleine Weile,
dann werdet ihr mich sehen. Ich gehe zum Vater.74 Mirjam hatte das bisher
nur auf seinen Tod und seine Auferstehung bezogen. Jetzt aber musste sie dar-
an denken, dass sich diese „kleine Weile“ vielleicht  auch auf die Dauer des
Wiedersehens beziehen könnte. Der Gedanke, dass Jeschuah sie bald wieder ver-
lassen und endgültig „zum Vater gehen“ könnte, beunruhigte sie sehr. Das,
was sie jetzt erlebten, war doch ohne die unmittelbare Gegenwart Jeschuahs
gar nicht möglich! Wie sollten sie ohne ihn so leben können, dass es dem Reich
Gottes entsprach? 

Unvermittelt fielen ihr die vielen Gleichnisse Jeschuahs ein, wo er davon ge-
sprochen hatte, dass ein Hausherr für lange Zeit wegging und den Knechten
die Verantwortung für das Haus und die Menschen darin übertrug. Wollte Je-
schuah, der „Hausherr“ des Gottesreiches, wieder weggehen, sie wieder allein
lassen, diesmal aber nicht nur bis zum dritten Tag? Sollte sie Jeschuah noch
einmal, und diesmal für immer, hergeben müssen? Wollte ihr Gott noch einmal
den Schmerz  der  Trennung zumuten? Und würde ihre  Gemeinschaft  dann
schon so gefestigt sein, dass sie ohne die Gegenwart Jeschuahs ihre Berufung
durchhalten könnte? 

Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe,
kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu
euch senden.75 Mirjam schien es, als hätte sie den Klang von Jeschuahs Stim-

74 Joh 16,17
75 Joh 16,7

139



me noch im Ohr. Sie wusste auf einmal, dass Jeschuah tatsächlich nur noch
sehr kurze Zeit bei ihnen sein würde. Er würde wieder „weggehen“. - - Würde
ihr diesmal das „Ja“ dazu, das „siehe, ich bin des Herren Magd, mir geschehe,
wie du gesagt hast“ leichter fallen als an jenem Rüsttag vor dem Schabbat,
draußen vor den Toren Jerusalems, als Jeschuah auf so furchtbare Weise von ihr
genommen wurde? 

Mirjam wurde auf einmal innerlich ganz ruhig. Ja, es war vollbracht. Je-
schuah hatte seine Mission zu Ende geführt. Das erste Samenkorn des Gottes-
reiches war in den Ackerboden des Menschseins gelegt: er selbst, der Sohn Got-
tes, der Messias Israels und Heiland der Völker.76 Und es war schon Frucht he-
rausgewachsen aus seinem Sterben: Die Jüngergemeinschaft, die selbst wieder
Same werden sollte für die zukünftige Weltgemeinschaft des Gottesvolkes: Und
er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium
aller Kreatur.77  … und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret
sie halten alles, was ich euch befohlen habe.78  Und es wird gepredigt
werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für
alle Völker, und dann wird das Ende kommen.79

 Die Gemeinschaft der Jünger und der Frauen hielt sich nun wieder oft in
Beth-Anja am Ostabhang des Ölberges auf, wo sie die erste Zeit nach der An-
kunft in Jerusalem gewohnt hatten. Dazwischen waren sie immer wieder im
Obergemach jenes Hauses in Jerusalem beisammen, wo die Jünger das letzte
Pessach-Mahl vor der Gefangennahme Jeschuahs gefeiert hatten. Jeschuah hat-
te ihnen gesagt, dass sie Jerusalem und dessen Umgebung nicht verlassen soll-
ten, bis sie mit dem Heiligen Geist getauft würden. Sie blieben also an den ih-
nen nun schon vertrauten Orten, wagten aber nicht, sich allzu wahrnehmbar
in der Öffentlichkeit zu zeigen. Außerdem nahm sie die neue Reich-Gottes-
Lehrzeit mit Jeschuah vollständig in Anspruch. 

Mirjam sah hinüber,  wo das Salzmeer und dahinter die Berge Moabs im
Schatten und Dunst des Abendlichts verschwanden. Jetzt hatten sie Jeschuah

76 Jo 12,24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.

77 Mk 16,15
78 Mt 28,19-20
79 Mt 24,14

140



schon einige Tage nicht mehr gesehen, aber für morgen hatte er sie alle auf den
Ölberg bestellt. Mirjam freute sich sehr auf das Wiedersehen, trotz aller bangen
Ungewissheit. Sie sah nach oben in das makellose Blau des Himmels. Es erschi-
en ihr wie ein Zeichen für die Vollkommenheit und Herrlichkeit der Welt Got-
tes. Dorthin sehnte sich ihr Sohn, aber auch ihr eigenes Herz. Und wenn der
Allmächtige Jeschuah dorthin holen wollte, würde sie auch diesmal ihr „Ja”
nicht zurückhalten: „Mir geschehe, wie du gesagt hast.” Da fiel ihr ein, was Je-
schuah bei ihrem letzten Zusammensein gesagt hatte und sie merkte, dass ihre
Angst vor der Trennung völlig unbegründet war: „… siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende.”
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