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Jesus Christus und unsere Zeit

E

in wirkliches Auf und Ab ist uns in diesen letzten Tagen vor Weihnachten, fast wie in einem gelesenen Jahrbuch, welches der Leser in den
Erzählungen sich vielleicht bestellt hat. An den Sonntagen geruhsam und
bereits festlich und an den Wochentagen schon in den Vorbereitungen,
den Einkäufen und in den eifrigen Ausgaben für die lieben Verwandten,
die beschenkt werden sollen.
Um über den Jesus zu schreiben, der zur Weihnachtszeit geboren sein
soll, und der mit den ersten Jüngern unser Religionsgründer gewesen ist,
muß man sich schon in den Tagen der vielen Fragen mit einiger Geduld bemühen. Denn von den guten und schönen Worten der Bibel und wundersamen Geschichte, die mit »Es begab sich zu einer Zeit .. « zu beginnen, ist
darüber hinausgehend fast nichts bekannt geworden über den Mann, der
Jesus gewesen ist. Stammen alle uns bekannten Inhalte aus den historischen Quellen, die zumeist nach mündlichen Berichten niedergeschrieben
wurden, und zumeist aus Abschriften von Abschriften bestehen. Gibt es
nur sehr wenige Begleiterzählungen, die zeitnah genug sind. Wie die der
Apostel in der zweiten Generation, die noch während der Lebenszeit des
Jesus mit den nahestehenden Menschen tatsächlich als Zeitzeugen betrachtet werden können. Der Kanon der Bibel ist darum zumindest ein
Werk und eine Zusammenstellung der Gründungsgeistlichen, ebenso wie
mit der späteren Forschung in den aufgefundenen Texten, eine gewisse
Annäherung an dieses historische Geschehen zur Zeit des Jesu versucht
wird. Und dieser Kanon einer Heiligen Schrift darin im Gesamttext von
einer Herrlichkeit Gottes berichtet, der diese Welt geschaffen hat. In der
wir unser Dasein immer wieder erneuern und einrichten müssen, und dabei stets auf unseren Herrgott vertrauen können.
Wir haben kein wirkliches und nur bedingt ein wahres Wissen über den
Mann der Jesus von Nazareth genannt wird. Denn selbst der Name Jesus
ist ein Name (aramäisch  ישועJeschua oder Jeschu` ), der in der vorchristlichen Gegenwart sehr häufig Jehoschua bzw. Jeschua genannt wurde. Zu
jener Zeit ein häufiger Name, der sich nicht nur heute in Südamerika in
jeglicher Form und größeren Anzahl bewahrt hat. Der Männer, die dort
nach der Ausbreitung des Glaubens Jesus heißen, wie schon zur Zeit des
jüdischen Jesus in Galiläa und Judäa. Und es in der übrigen Welt etliche
Abwandlungen zu diesem Namen gibt der Menschen, die ihn mit Jesse,
oder Jesses mit sich tragen, und mit sehr vielen ähnlichen biblischen NaK 56 L

mensträgern, wie den zahllosen Marien, Marys und Mariannen der Namensgeberin Maria, der ebenfalls ein vorchristlicher Name, und vorwiegend in der weiblichen Form zu finden ist.
Unser Wissen, welches nach der Erstellung der Heiligen Schrift, als
Buch und Wort von den Menschen in ihren Übersetzungen zusammengestellt wurde, und von der Kirche in den moralischen Vorstellungen, in
einem sich mittlerweile vom einstigen Absolutismus hin zur eigenen Einsicht begebenden Selbstwertempfinden genutzt wird, galt lange nahezu
und bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts der Vorkriegszeit als fast unantastbar im Gebrauch. Und fand bisher dennoch nicht mit den frühesten
der aufgefundenen Schriften, den Abschriften der Briefe eines Predigers
Paulus und dem Matthäusevangelium, die in einem Zeitraum um die Jahre
70 nach Christus geschrieben sind, die einzige und letztlich endgültige
Wahrheit um einen Mann und Prediger der Jesus hieß, und einer Gruppe
Menschen der beginnenden Christensekte, die einst in Judäa gelebt haben. Ebenso wenig, wie wir eine vollkommene Kenntnis über die geschichtliche Vergangenheit besitzen können, in der seine Mitmenschen lebten,
und die Berichte der antiken Historiker in allen Zeiten nur selten immer
glaubwürdig gewesen sind, wie es sie bereits in ihren farbigen Berichten
schon zu Jesus Lebzeiten gegeben hat.
In ihrer Abhängigkeit zu den Auftraggebern und Herrschern zur eigenen Lebenszeit, die sie in ihre Berichte einfließen ließen, und sie ganz verzweigt ihre eigene persönliche Meinung und Sicht in solchen Wahrheiten
niederschrieben, hat sich zumindest die Forschung in den Ausgrabungen
bemüht erwiesen, um aus den etwaigen Funden in den erkenntlich erstellten Zusammenhängen und den Vergleichen zur vergangenen Lebensart zu
jener Zeit, eine Darstellung des Geschehens jener Zeit einer breiteren Öffentlichkeit mitzuteilen. Der Inhalt der Bibelschrift erstreckt sich im Alten
Testament fast identisch mit der 250 Jahre vor Christus bereits begonnenen Übersetzung des Tanach in Alexandria. Besonders in den Übersetzungen der Septuaginta, der hebräischen Bibel.
Eine endgültige Zusammenstellung der jüdischen Schrift entstand um
n. Chr. 1280 mit der Mischne Thora durch den jüdischen Gelehrten Maimonides. Die Übersetzungen im Neuen Testament in den Evangelien entstammen aus den Funden der bekannten Briefe des Corpus Paulinum (Paulusbriefe), von denen angenommen wird, sie seien Abschriften der Evangelien in Form von Briefen an die Gemeinden. Der aufgefundenen Abschrift
des fast kompletten Matthäusevangeliums und dem besonders gut erhalK 57 L

tenen Bericht des Lukas zum Wirken der Apostel. Ebenfalls nur eine Abschrift. Und existierten seit der Zusammenfassung der variierenden Heiligen Schriften zum Kanon, die bis zur Reformationszeit existierenden, und
die stets nur, von der christlich, römischen Kirche und Kurie genehmigten
handgeschriebenen, teilweise aber bereits im technischen Steindruckverfahren mehrfach erstellten Kopien und verbreiteten Abschriften.
Gab es unzählige Schriften, die der Bibel zugerechnet wurden, und die
den heutigen ausgewählten apokryphen Anteil der Heiligen Schrift ausmachen. Es existierten bis dahin, von den Übersetzungen abgesehen, über
die nur der Vatikan verfügte, daher nur genehmigte Abschriften in der lateinischen und griechischen Auslese, die für den gelehrten, und predigenden Klerus gedacht waren, und etliche weitere im Inhalt modifizierte Abschriften für den gebildeteren, lesenden Stand der Christen, und existierten als stark vereinfachte Bibeln oft mit vielen erklärenden Bilddarstellungen versehen in den moralischen Kirchenvorstellungen zu allen sonstigen
und üblichen Lebensfragen des Katechismus die sehr vereinfachten volkskundlichen Ausgaben, in den jeweiligen mundartlichen Sprachen des Volkes.
Nach der Erfindung und verbreiterten Nutzung von Druckstöcken in
den Lettern (die übrigens von der Kirche stets zu verhindern versucht, gelegentlich konfisziert und zerstört wurden) und schließlich mit dem Erscheinen einer ersten „Deutschen Bibel“ in der Reformationszeit, gelangte
eine glaubwürdige Übersetzung der Worte, die dem Jesus Christus nahegelegt waren, die bedingt durch einen versierten Professor Martin Luther
zur Veränderung in der christlichen Weltanschauung führte.
In einer Befreiungslehre nach der zeitlich nach 1500 Jahren wiederum
verlangt wurde, kam es zur Folge der Reformation nach einer vorherigen
Trennung der Ost- und Westkirchen in der Frage nach einem leiblichen
Gottessohn und in den geschichtlichen Ereignissen zum historischen Paradigmawechsel in der römisch-christlichen und der gesamtheitlichen Konfession. Und zur Formgebung der heutigen evangelischen Lutherischen
Kirche, die allerdings nach den Jahrhunderten sich wiederum deutlich gewandelt, dennoch ihre einstige Ansicht der Gerechtigkeit vor Gott beibehalten hat.
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Die bisher aufgefundenen Schriften (auf Papyhrusrollen)
Der Begriff Evangelium kommt aus dem Altgriechischen
(εὐαγγέλιον eu-angelion) und bedeutet „gute Nachricht“ oder „frohe Botschaft“. Mit
den Evangelien sind meistens die vier Evangelien:
Nach Matthäus, Markus, Lukas, und Johannes im Neuen Testament der christlichen
Bibel gemeint. Weitere Evangelien sind die Apokryphen, die nicht zur Bibel hinzugenommen wurden.
Neues Testament:
Die wichtigsten neutestamentlichen Handschriften sind neben den bis ins 2. Jahrhundert zurückreichenden Papyri (Bodmer-Papyri, Chester-Beatty-Papyri) der Codex Sinaiticus (4.Jahrhundert; in London), der Codex Vaticanus (4.Jahrhundert; in Rom),
der Codex Alexandrinus (5.Jahrhundert; in London) und der Codex Ephraemi Syri rescriptus (5.Jahrhundert; in Paris). Diese Handschriften enthalten bereits zum Teil Texte des alten Testamentes.
Altes Testament:
Die Texte des alten Testamentes sind größtenteils aus der Septuaginta übersetzt und
in die Bibel übernommen. Die Septuaginta ist die älteste durchgehende Übersetzung
der Hebräischen Bibel in die damalige altgriechische Alltagssprache, die Koine,
durchsetzt mit „Hebraismen“, die Syntax und Wortgebrauch hebräischer Textvorlagen nachahmten. Sie entstand etwa von 250 v. Chr. bis 100 n. Chr. im hellenistischen
Judentum, vorwiegend in Alexandria übersetzt.
Dies ist ein rein informatives Schriftgut, und der inhaltliche Teil in seiner Zusammenstellung meine persönliche Ansicht, die ich in der Spurensuche der Historie zur
Gegenwart aufgefunden habe, wie dieser Jesus, ein Mensch seiner Zeit, gelebt haben
könnte und gewirkt hat. Als Literaturquelle für dieses vorliegende Wort über Jesus,
die Bibel und einige ergänzende Vermutungen der Historiker unserer Zeit kann hier
neben einigen mehr angegeben werden.:
Werner Georg Kümmel / Einleitung in das Neue Testament
Albert Schweitzer / Geschichte der Leben Jesu Forschung
Bamber Gascoigne / Die Christen
Baigent / Leight´ / Die Qumranrollen
Belliner / Der große Religionsführer
Dr. Hans Küng / Christ sein
Carl Jaspers / Theologie und Philosophie
I. Kant / Karl Jaspers / Karl Popper / Die Philosophien / Zum Frieden u.a.
Die Apokryphen / Sammlung der Pseudografien
Die vorgenannten Übersetzungen der Lutherischen Bibel. Kath./Ev Katechismen
Heilige Schriften der Welt - Religionen im Studium
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propos diese Tage vor Weihnachten, wie sich diese letzten Tage von
Pompeji abgespielt haben mögen, von denen uns Plinius, der jüngere der
beiden römischen Geschichtsschreiber und Geschichtshistoriker berichtet.
Zur etwa gleichen Monatszeit im Jahre 79 nach Christus, und nach Beginn
der unseren Zeitrechnung, bebte wieder einmal die Erde unter dem stets
nervösen Römischen Reich im Gürtel der Vulkane des Mittelmeeres, in Italien und dem nahen Sizilien. Der Vesuv beließ es diesmal nicht bei den üblichen Rauchzeichen, sondern spie Asche und Feuerregen und die Stadt
Pompeji wurde zerstört. Viele Menschen starben. Als verglühte Reste sind
sie noch heute dort zu besichtigen, in den Versteinerungen, die ihre äußere Lebensform im Todeskampf erstickt erhalten hat.
Der damals schon bekannte Plinius der Ältere, der ein Weltreisender
und Naturforscher gewesen ist, und der vor allem als Geschichtshistoriker
im Dienste des Kaisers Vespasian im Imperium des Reiches unterwegs gewesen ist erreichte während des Ausbruchs des Vulkanes auf dem Festland nicht mehr das rettende Ufer auf der gegenüberliegenden Nachbarinsel. Er verstarb schließlich in der Hitzewelle und im tödlichen Schwefelstaub des feurigen Ascheregens.
Sein Sohn, Plinius der Jüngere, überlebte die kleine Meeresenge sicher
auf einem Boot überquert. Die beiden Plinius, der Ältere ebenso wie sein
Sohn, waren geschichtlich als Historiker und Geschichtsschreiber im Auftrag der römischen Gunst häufig auf Reisen. Plinius der Ältere kannte sich
bestens auch in Spanien, Germanien und im Jerusalem seiner zeitlichen
Umgebung aus. Vermutlich war er darum auch irgendwann in der nördlichen Gegend Galiläa um Nazareth gewesen, einer Kleinstadt, die damals
nur wenige Einwohner hatte. Wahrscheinlich aber um die Örtlichkeit Bethlehem herum in einem ziemlich unbedeutenden kleinen Ort zu jener Zeit.
Der erst in der biblischen Schrift zu einiger Bedeutung gelangte.
Doch der Glaube versetzt bekanntlich Berge, wie solche auch der modernen Reisegesellschaften, die zudem ein inneres Gefühl bestärken möchten, und ihren Lebensinhalt bestätigt wissen wollen. Wenn sie dort die Geburtskirche des Jesus besichtigen.
Nachweislich ist, der Plinius kannte eine Sekte, die er die Essener nannte und er berichtete von den gegensätzlichen Ansichten der Zeloten, von
denen nachher noch zu lesen sein wird. Die in einer ziemlichen Ödnis der
Berge und Geografien abseits lebten. Er beschrieb ihre Lebensart, ihre Riten und Bräuche, von denen er dort gehört hatte. Zu denen bereits schon
ein Getränk herumgereicht wurde, welches aus Wein mit Blut vermischt
beschrieben wird. Doch nicht geklärt werden konnte, ob Plinius der Sohn
K 60 L

des Älteren selbst in deren Gemeinden verweilte. Vermutlich nicht, denn
bereits, wenn an die uns geläufigen Jahreszahlen gedacht wird, kann es
zu etlichen Ungenauigkeiten kommen. Gehen wir doch stets von einem
Jahr Null aus, zu der Jesus geboren sein soll. Doch die Zeitrechnung im römischen Kalendarium war noch gar nicht christlich, und schon gar nicht
weltlich, wie uns heute selbstverständlich ist.
Wie anzumerken sein wird, auch die etwa 32 Jahre nach Christus müssen nicht sein wirkliches Alter darstellen, und auch die 313 Jahre nach der
Zeitrechnung noch nicht, die bis zur sogenannten konstantinischen Wende und dem Mailänder Edikt in der Vollversammlung währten.
In dem Evangelion des Lukas, Lk 2,2 wird außerdem erwähnt, Jesus sei bei einer
„ersten“ römischen Volkszählung unter Publius Sulpicius Quirinius in Bethlehem
geboren. Doch um die Zeit Null herum war Quirinius noch gar nicht im Amt.
Die Zeitrechnung des römischen Imperiums richtete sich nach den Herrschern und
Cäsaren. Im Jahre des Augustus zum Beispiel und nach der von Marcus Terentius
Varro begründeten varronischen Zeitrechnung. Danach wurde Rom 440 Jahre nach
dem Fall Troias von Romulus und Remus gegründet. Ausgehend vom Jahr 1183 ermittelte Varro das Frühjahr des Jahres 753 v. Chr.
Seltener wurde die von Cato begründete („catonische“ oder auch „capitolinische“)
Zählung angewandt, der die Stadtgründung auf das erste Jahr der 7. Olympiade legte
(752 v. Chr.).
a. u. c. ist die Abkürzung für ab urbe condita oder auch für Anno Urbis Conditae.
Die Maßeinheit der Zeit wurde von den frühesten Chronisten des Mittelalters zur Datierung benutzt. Sie steht für die Jahre „seit der Stadtgründung“ des Alten Rom. Eine
Umrechnung ermöglich eine Vergleichsformel.
750 a. u. c. = 4 v. Chr. (Todesjahr Herodes’ des Großen); !!
751 a. u. c. = 3 v. Chr.; usw. / 754 a. u. c. = 1 nach Christus;
Erst Papst Gregor XIII. beauftragte den, in seinen späteren Lebensjahren konvertierten Hugenotten und geachteten, protestantischen Gelehrten Joseph Justus Scaliger (1540–1609) mit der Erstellung einer zusammenhängenden Chronologie.
In der Zusammenstellung der bis dahin aufgeführten und erklärten
Heiligen, um für die im Kirchengeschehen bekannten historischen Ereignisse einen zusammenhängenden Zeitraum zu erstellen. Der nach dem bis dahin geltenden Julianischen Kalendarium, mit der nun gregorianischen Zusammenstellung des heutigen gebräuchlichen Kalenders, und den dazu gehörigen Schaltjahren alle 4 Jahre, mathematisch korrigiert bis in die Zeit
von heute zu ihren größten Anteilen bestehen blieb.

K 61 L

Z

u der die arabische Jahreszahl Null aber auch erst noch gefunden,
mathematisch verstanden oder ist zumindest mit den fortschrittlichen
Wissenschaften aus den aufgefundenen Schriften in Spanien, in denen Algebra zu finden gewesen ist, erst ab dem 8. Jahrhundert in das sonstige
Rechnungswesen übernommen werden konnte.
Das Christentum aber fand zunächst unter den sogenannten Judenchristen seine Anhänger, wie die ersten Annäherungen zu den verbreiteten Lehren von zunächst Paulus und Petrus, und mit zeitlichem Abstand
besonders von Lukas vermittelt hießen. Unter den zunächst nicht sonderlich interessierten Juden außerhalb von Israel, die es in den Städten und
auch in Rom gab und die zumeist in der heutigen Türkei dem Paulus eine
erste Herberge boten. Denn diese hatten in der sogenannten Diaspora
einerseits ihre mitgebrachte jüdische Religion entweder bewahrt, oder
sich selbst zum Teil auch durch die Verheiratungen und Anpassungen an
die griechischen Verhältnisse verändert.
Und über die Jahrhunderte hinweg, seit den vergangenen persischen
und babylonischen Besetzungen des Landes Judäa, die immer wieder erneuernde Zuwanderungen, vermögende Händler und Handelsgüter in den
Exodus nach Griechenland gebracht hatte, zum Teil auch eine ganz andere Religion angenommen. Wie Paulus schon in seinem Brief schrieb. Sie
sich nicht mit ihnen, den Ungläubigen vermengen sollten.
Die große Metropole Ephesus dort im östlichen Griechenland, von der
oft in der Bibel geschrieben ist, war seinerzeit neben dem vorangegangenen Delphi und dem neu erstandenen Rom ein bedeutendes Zentrum der
Religionen und der höchsten Göttin der Griechen nach Athene, der Fruchtbarkeitsgöttin Artemis gewidmet. Mit etlichen Tempeln und bediensteten
jungen Frauen, und vielen Predigern, die ihnen genügend Seelenheil versprachen, war Ephesus einer heutigen Großstadt ähnlich, die dazu als Hafenstadt besonders verkehrsgünstig lag, und die ebenso geeignet war, die
ersten Heidenchristen, die zumeist Händler, Arbeiter und Diener des Handels im Mittelmeerraum waren, um sich zu versammeln. Und die sich der
Lehre Paulus zuwandten, wenn sie Paulus und die Jünger Simon und Timotheus zu hören kamen, die als Prediger, wie sich uns bis heute ergeben
hat, in ihren Verheißungen darin anscheinend ziemlich glaubwürdig gewesen sein müssen.
Im Heimatland der einstigen Juden, in Judäa allerdings, und während
der Zeit der Predigten des Jesus von Nazareth, etwa 20 Jahre vor den Reisen des Paulus gab es oft Widersprüche in der gesellschaftlichen VolksK 62 L

meinung zur römischen Herrschhaft im Land. Und beklagte sich besonders
die jüdische Priesterschaft, die sich mit König Herodes dem Großen im Wege der Herrschaft einig geworden war. Hatte sich ihr Synedrion im Umgang mit den Besetzern und deren Heiligtümern abzufinden. Dennoch hatte sich Herodes der Große viele Feinde im Land Judäa gemacht.
Zum einen hatte er in den Stammeskriegen die Ländereien Galiläa, Samaria und Judäa vereint, und einige Ländereien der bis dahin aufständische Fürstentümer, in den kleineren Kriegen erobert. Und damit etliche
der einstigen Zuständigkeiten aufgehoben. Zum anderen stellte er mit seinen bekannten, vermutlich sieben Ehefrauen ein ziemliches, unmoralisches Ärgernis dar. Und Herodes als König offensichtlich seine römische
Vorlieben auslebte. Besonders erzürnte er die Volksstämme der Makkabäer nachdem er seine zweite Frau, die im Volk sehr beliebte Mariamne aus
dem einstigen Königshaus, der Samaria in der Abstammung, wegen angeblicher Untreue hatte hinrichten lassen.
Und zum anderen Anteil, weil Herodes selbst keinem jüdischen Gründungsstamm der Israeliten angehörte.
Der Kaiser August in Rom aber akzeptierte ihn als König, hatte zu Herodes offenbar sogar eine freundschaftliche Haltung und willigte in die
Machtstruktur ein. Bevollmächtigte ihn damit zur Verhängung von Recht
und Urteil, und zur Todesstrafe und verlangte sonst von ihm den üblichen
Tribut in Gold und Waren, den Herodes, auch stets dokumentiert in Rom,
mit einer Fahrt über das Mittelmeer oft persönlich überbrachte. Während
sein Umgang mit der römischen Besatzungsmacht stets kritisiert wurde,
errichtete er in dem Königreich Israel viele Bauten, gründete weitere
Städte wie eine sehr große und moderne Hafenstadt, die zu Ehren des römischen Kaisers Caesarea benannt wurde, und ließ er sich mit dem Herodion einen eigenen Palast in Jerusalem errichten.
Die Wirkenszeit des Herodes (des Großen) endete nach ca. 35 Jahren
Regentschaft. Oder 4 Jahre vor der Geburt des Jesus nach alter Zeitrechnung. Noch bevor zeitlich zu verstehen ist, Jesus weder geboren, oder von
ihm in der Welt etwas bekannt war.
Die Söhne des Herodes wurden nach dessen Tod von Kaiser Augustus
in Rom nicht wieder als Nachfolgekönige in den vorherigen Stand eingesetzt. Aber als bevollmächtigte Verwalter der zugewiesenen und aufgeteilten Bezirke und Ländereien. Was in der Bevölkerung der einstigen Herrscher über das Reich, bei den Hasmonäern oder auch geschichtlich die
Makkabäer genannt, sicherlich die gut bekannte Forderung nach einem
neuen König in der Erwartung hervorrief.
K 63 L

D

er junge Jesus wird um diese Zeit etwa 2-5 Jahre alt gewesen sein,
wie vermutet wird. Während die römische Besatzung, sich in der Nachfolge der späteren römischen Statthalter befand, von denen besonders der
fünfte Prokurator, Pontius Pilatus (26-36 n. Chr.) in Jerusalem geschichtlich bekannter wurde. Mit dem sich der II. Sohn des Herodes, der Herodes
Antipas als Regent besonders hervortat, und er wie seine Halbbrüder, die
unter ihnen aufgeteilten Ländereien Judäa, Galiläa und den Golan zu verwalten hatte.
In einer umschriebenen Zeit des heranwachsenden Jesus, als der Herodes Antipas in Judäa regierte, wurde etwa 120 Jahre später in der Niederschrift der biblischen Abschriften, sein Vater übrigens in der Bibel als derjenige beschrieben, der angeblich die männlichen Kinder seines Volkes
hatte abschlachten lassen. Da ihm von den Reisenden aus dem Morgenland prophezeit worden war, er würde durch einen neuen König gestürzt
werden.
Das jüdische Volk allerdings beschrieb den Herodes als den ›Großen‹.
Ein Adjektiv des Nachrufes, welches den Herrschern in der Erinnerung der
Völker stets nur sparsam zur Verwendung und Auszeichnung ausgerufen
wurde.
Mit dem Tod des Herodes des Großen hatte sich die Priesterschaft erneut zu konfigurieren, und ebenfalls ihre Hohepriester zu bestellen. Deren
Ämter einerseits erblich waren, andererseits bestimmte Personen auch
vom Synedrion hinzugewählt werden durften.
Von 6 bis 15 n. Chr. hatte im Synedrion der Priester Hannas dieses
Amt innegehabt, gefolgt von seinem Schwiegersohn Kajaphas (18-36 n.
Chr.). Sie leiteten das sogenannte Synedrion und hatten nach König Herodes Tod mit seinen Söhnen die Autorität und Amtsgewalt über die Hohepriester.
Es wird von ihnen in der Bibel geschrieben und von dem sogenannten
Messias Jesus, einem Juden und Prediger berichtet, der sich der Erlöser
nennen soll, der in der Zuständigkeit der römischen Gerichte zunächst an
sie verwiesen wurde. Und dieses Synedrion der Priesterschaft übersandten nach der Anhörung diesen im Volk zum König der Juden angerufenen
Mann wiederum an die römische Justiz um der angeblichen, der politischen Aufwiegelei wegen. Wie üblich konnte nach Üblichkeit zum Festtag
ein Gnadenakt durch den Statthalter Pilatus erfolgen. Darum kam ein
Mann Barabbas, der wegen Plünderei und Mord zum Tode verurteilt gekreuzigt werden sollte, auf Wunsch des Volkes frei. Und wurde Jesus nach
römischem Gesetz zu Tode gebracht.
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ie gemäßigte und klügere Priesterschaft der Juden neigte in ihrer
Strategie der Verhandlungen mit den Römern eher dazu, die stets anstehenden Probleme mit Diplomatie zu vereinbaren.
Zu erkennen ist hier die im gesamten besetzten Mittelmeerraum übliche Praxis und der römische Pakt (Pax Augusta), der vorsah den Einheimischen die Ausübung der örtlichen, angestammten Religion weiterhin zu
gestatten. Wie es in der Hauptstadt Rom mit seinen etlichen versammelten Kulturen und Religionen, den vielen Tempeln ebenfalls bis dahin üblich
war. Diesem Pakt folgte die römische Gesetzgebung in der römischen Gerichtsbarkeit, die zunächst nur für die freien römischen Bürger galt, und
später in einem Erlass für das ganze Römische Reich und seine Bewohner.
Jesus wurde daher nicht, wie häufig angenommen wird, von den Hohepriestern der Juden verurteilt, sondern erfolgte die in der Bibelschrift erwähnte Anklage gegen ihn um die Gefahr des öffentlichen Aufruhrs gegen
die Staatsgewalt und verpflichtete sie daher den ziemlich tyrannischen
Pontius Pilatus zur richterlichen Zuständigkeit. Dessen Verurteilung des
Jesus im Vorwurf der Amtsanmaßung sich als König der Juden zu betiteln,
wurde damit von der römischen Gesetzgebung bekräftigt. Die uns bekannte Ordnung der zuständigen Gewaltenteilung und eine von der Staatsmacht unabhängige Gesetzgebung waren noch unbekannt, dennoch gab
es bereits diese Unterteilung in die religiöse und weltliche Zuständigkeit.
Eine Anklage wegen Gotteslästerung war darum zunächst an die Zuständigkeit des Synedrions gegangen, und hätten die Priester wiederum für
ein Todesurteil die Zuständigkeit in der auszufertigenden Gewalt des Königs und/oder des Verwalters Herodes Antipas gebraucht. Durfte doch
nach ihrem religiösen Gesetz niemand von ihnen getötet werden, wie es
ihnen die religiösen Gebote vorschrieben. Doch jede Politik, gleichwie die
der Religion oder des Staatswesens, ist mit aller Geschicklichkeit immer
um Auswege bemüht und zuweilen fälschlich. War ein Todesurteil der römischen Zuständigkeit ihnen zu solchen Zeiten einfach und nur willkommen. Es existierte ein verwobenes Rechtssystem in den Zuständigkeiten,
welches auch für die eigenen Zwecke in der Staatsführung und in den Begründungen genutzt wurde. Während kleinere Gruppen der radikalen Juden, wie die Zeloten, einen zunehmend aggressiveren Weg der Befreiung
von der römischen Besatzung anstrebten und darum manche Angriffe auf
römische Soldaten stattfanden, und eine Kaste der konservativen Pharisäer sich ihnen ebenfalls anschließen wollte, die schon unter Herodes dem
Großen, der besagten Mariamne wegen, für einen neuen König proklamiert hatten.
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nterdessen wurde eine größere, unerwünschte Versammlung der Samarier, die in der Mitsprache offensichtlich für eine Veränderung stimmten, während der zehnjährigen Zuständigkeit des Pilatus in Judäa von der
römischen Besatzung aufgelöst und mit Gewalt niedergeschlagen. Als sie
sich wie der Historiker Flavius Josephus berichtet auf den Weg zum erwähnten Ölberg in der eigenen Erkenntnis und Beratung begeben hatten.
Die stets erwähnten Zeloten, oder heute würden wir sagen religiösen Extremisten, die aus der Historie eines älteren aber nun den Israeliten eingemeindeten Volksstammes entstanden waren, waren wie etliche Ordnungen dieser Zeit, einer strengen religiösen Gemeinschaft zugehörig gewesen die immer wieder zu Gewalttaten bereit waren.
Einst aus der vernachlässigten Kriegergemeinschaft des einstigen mittleren Reiches Samaria hervorgegangen, lebten sie nun in der von Herodes
dem Großen zusammengefügten Region Judäa. Deren erster und bekannteste Anführer, auf den sich diese Organisation gründete, historisch der
Mann und Name Pinchas als damals verbreitet überliefert wurde.
(Auszug aus der Übersetzung)
Pinchas tötete den Israeliten Zimri und seine midianitische Gespielin Kosbi beim
Liebesakt, um JHWHs Zorn über den Götzendienst zu besänftigen.
Diesen begingen die Israeliten nach biblischer Darstellung in Moab, als sie sich
interreligiösen Ehen und Synkretismus hingegeben haben sollen. Dies wertete die
biblische Geschichtsschreibung als Abfall von Gott und damit Bruch des Ersten
Gebotes der mosaischen Gebote.
Der übliche und religiöse Glaube in der Bevölkerung war, von solchen
Geboten der göttlichen Reinheit (wie z.B. keine Nebengötter zu haben) abgesehen, so ziemlich in allen jüdischen Ordnungen im Lande gleich. Ein
Glaube, der inhaltlich zum einen, einen traditionellen kämpferischen Erlöser und David verhieß, der durchaus auch, wie schon zuvor prophezeit,
der Krieger Samson sein durfte, der bereits schon an dieser Aufgabe mit
der Liebe zu einer Frau gescheitert war, als er das Volk Israel in die Befreiung führen sollte. Und ein mystischer Glaube entstanden war, der zugleich eben wie David gegen Goliath zu kämpfen sich verstand. Und im Übrigen dieser Zeit konservativ in den Lehren des Synedrions und der Priesterschaft an eine komplette Erlösung im verlöschen jeglichen irdischen Daseins geglaubt wurde, wie sie in allen anderen religiösen Lehren jener
Zeit, und besonders in den Lehren der Pharisäer und den nahestehenden
Gläubigen ebenfalls üblich waren, und dennoch eine eher gemäßigte Verheißung nach dem üblichen Lebensende versprach.
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ine Üblichkeit, die es nahezu in allen Religionen gegeben hat. Auch
die diversen Paradiese sollten dann in den Versprechungen Wirklichkeit
werden. Darin sind besonders die enthaltenen indischen Elemente der Reinkarnationen und Wiedergeburten, die bereits bekannten seit einigen
Jahrhunderten existierenden und veränderten Lehren zu einem einzigen
Gott erkenntlich, den es bereits mit dem Sonnengott Aton in Ägypten gegeben hatte, und zugleich eine Erlösung aus den ewigen Kreisläufen prophezeit. Die aber auch im israelitischen Volk in den vorherigen babylonischen und ägyptischen Herrschaften und in den Jahrhunderten des Exils
an größerer Bedeutung gewonnen haben werden. Die Mitwirkung der griechischen Einflüsse und der bekannten Philosophien ist in den schriftlichen
Worten des biblischen Jesus deutlich zu erkennen. Ist die heutige stets
verkündete Vergebung eine solche Erkenntnis, die es zur Gesetzgebung
bereits im antiken Griechenland gegeben hatte. Und die in Kontrast zur
üblichen ’Auge um Auge Gesetzgebung’ stand.
Während bis heute in den etlichen Religionen eine letztliche Erlösung
aus dem Leiden der Gegenwart, inhaltlich im alten Testament und in der
späteren, überlieferten Thora erkenntlich geblieben ist.
Pontius Pilatus, damals fünfter römischer Statthalter von Judäa (2636 n. Chr.), der am Urteil der Hinrichtung Jesu beteiligt war, starb möglicherweise durch Selbsttötung 39 n. Chr.; und wurde jedoch, wie belegt ist,
zuvor wegen seiner despotischen und antijüdischen Amtsführung auf Verlangen der Hohepriester von Rom aus Judäa abberufen.
Um noch einmal zur Zeitrechnung zu schauen, ist Jesus also mit den
zeitlichen Angaben, die insoweit die römischen Veränderungen betreffen
in der Zeitrechnung und im Vergleich zur römischen Zeitvorstellung erhalten blieben mit der Zeit 3 Jahre vor Herodes Antipas und bis zur Kreuzigung um etwa 39, so in etwa um die 39 - 42 Jahre alt gewesen sein.
War er also bestimmt kein junger Mann mehr, als er zum Passahfest
nach Jerusalem ging, und im Gegensatz zu den heutigen filmischen Darstellungen, die aus Hollywood anzusehen sind, mit etwa 160 cm in der
Körpergröße, die es (nach den Knochenfunden aus den Gräbern zu beurteilen) zu jener Zeit durchschnittlich gab, wird er auch schon ziemlich in
den allerbesten Jahren gewesen sein. In den Spielfilmen und Gemälden allerdings ist mehrheitlich ein stattlicher Jesus zu sehen, der wie ein aufgewachsener, langhaariger, junger Weltverbesserer der einstigen Hippiegenerationen ausschaut. Was aber nicht unbedingt zu den vergangenen Lebenszeiten geschadet haben wird.
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twa vierzig Jahre vor dem Erdbeben, in etwa um das Jahr 30. In den
Literaturen bis etwa 39 nach Null (n.Chr.), man hatte gerade, wie von Pilatus befohlen, den vom Volk angerufenen König der Juden, den Jesus von
Nazareth gekreuzigt und im Austausch stattdessen, um das Volk zu beruhigen, einen gewissen Bar Abbas, den im Volk beliebten aufständischen
Anführer der Zeloten, der schon inhaftiert gewesen ist, im Austausch der
Rechtfertigung gegen den sogenannten Messias und König der Juden wieder freigelassen. Bar Abbas ist für uns nicht zu verwechseln mit einem
Mann mit Namen Barnabas, der griechisch geschrieben zum engeren Kreis
der Jünger im Gefolge um Jesus gezählt wird. Aber wie in vielen Fragen
um diese Schilderungen, ist die Existenz der beiden Personen nicht generell bestätigt. Und keine Nachweise sind zu bekommen. Die Bedeutung des
für einen Üblichen nun frei gelassenen zum Tode bestraften Diebes, wie er
in der christlichen Schilderung erwähnt ist, kann aber auch eine ganz andere gewesen sein. Denn der Name Barrabas in seiner Bedeutung bar rabba(n), („Sohn des Abbas, Sohn des Herrn, Sohn unseres Herrn.“) sprach
nicht nur für die Leibeigenschaft, die Knechtschaft und den Bedientesten.
Aber vielleicht ist gerade die Namensgebung eine geschichtliche Situation,
in der mehr Menschen als nur ein Jesus inhaftiert wurden und die Frage
nach dem Jesus, der mit dem sogenannten Bruderkuss des Judas verraten
wird, hat darin ganz natürlich ihre Rolle gespielt.
Diese Kreuzigungen waren kein besonderes Ereignis in jenen Tagen.
Mit mehr oder weniger Aufwand mußte dafür sogar bezahlt werden. Kosteten Extradienste, wie Getränke mit Essig verdünnt die den Blutverlust
beschleunigten und ein starkes Durstgefühl stillten, und ein erwünschter,
schnellerer Tod des Verurteilten am Kreuz an die Söldner zu zahlen einen
Salär extra. Wurden die Schienbeine gebrochen, kam es durch den Blutwasserstau bald zum Herzstillstand. Trat der Tod am Kreuz angebunden
doch sonst oft erst nach etlichen Tagen der Qualen ein. Auch für die besseren Gräber und Verschlusssteine der Steinmetze kamen hohe Kosten für
den Verstorbenen auf.
Dafür erfolgten die amtlichen Todesurteile Roms zu den Verurteilungen nahezu üblich in dieser Art zu den günstigeren Steinigungen, die dann
auch durch die israelische Volksbeteiligung üblich war. Doch war es gerade zum Hohefest der Juden in Jerusalem, an dem Jesus gefangen genommen wurde. Der ‘Messias’, der eine Heilsbotschaft verkünden sollte und
der Erlöser, der als einer von vielen Predigern im Land so bezeichnet wurde, hatte es doch zu einiger Bekanntheit gebracht.
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s war wie üblich ein fröhliches Pessachfest in Jerusalem, wie es noch
heute als jüdisches Volksfest gefeiert wird. Dieses Passahfest ist ein religiöses Erlösungsfest dieser Religion und bezeichnet den Auszug aus Ägypten. Alles Volk von weit her versammelte sich in der Stadt und mit Jesus
von Nazareth auch etliches Volk unterhalb des Palastes des Pontius Pilatus. Des Statthalters in Jerusalem, dem im Jahre 26 bis 36 von Rom beauftragten Präfekten. Wie jedes Jahr um diese Wochen, während wir in den
Vorbereitungen für die christlichen Festtage sind und an den Adventsabenden die kleinen Kalendertürchen mit den aufgezeichneten Engelsbildchen öffnen, feiern auch die Juden ihr hohes Fest. Und darf ich ebenso,
wie unsere Kinder, einen der kleinen, aufgehängten, und knallroten Stiefel, in der Form der bunten Kindersocken, des von Lea selbst gefertigten
Kalendariums abnehmen.
An solchen Tagen tauchen bei mir regelmäßig jedes Jahr die gleichen
Fragen auf, wenn ich dann in die Wiege der Krippenfiguren schaue. Wann
ist nun also Jesus, der spätere Christus, tatsächlich geboren, und wann
gestorben? Und wie haben sich die Ereignisse, die ich dann aus der Bibel
den Kindern vorlese, doch möglichst tatsächlich zugetragen?
Ist dies dann vermutlich ein wirkliches Vermächtnis der Kirchen. Indem wir uns stets erneut fragen, wie diese Religion entstanden ist, welche
Bedeutung sie für unsere Zeit zu leben und für mich selbst hat.
In der Erzählung von der recht volkstümlichen, ärmlichen jungen Frau,
wir reinlich in der Liebe zu ihrem Mann Joseph in der aufgestellten Krippe
einen gerade geborenen Knaben finden. Den Sohn eines zumeist ältlich
dargestellten Mannes in der Hütte eines Stalles. Ein sehnlichst von der
Menschheit erwartetes Kind zur Welt gebracht, ist diese Geschichte für
uns doch mit der Reife der Lebensjahre und der sachlichen Aufklärung
dennoch zur Metapher geworden, in der wir zumindest angehalten werden ein stets wertvolles, entstehendes Leben zu achten.
Übrigens ist diese Wanderausstellung in unserer Kirche wirklich sehenswert gewesen, in den vielen Kulturen aus der die Krippen zur Ansicht
uns übergesandt wurden. Auch darin wird jeweils mit den Ländern der
Welt ein anderes Jesusbild erkenntlich.
In der Geschichtsforschung aber geht man weiterhin, und darauf lassen die psychologischen Erklärungen schließen, von einigen möglichen Geschwisterkindern des jungen Mannes Jesus aus. Mit denen es mindestens
einen Bruder und eine Schwester im Elternhaus des Joseph gegeben haben
soll. Während der handwerkliche Teil der Elternvaterschaft historisch
nicht sicher festzustellen ist. Doch denkt man schon in der Geografie um
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Nazareth, und seiner Geburtsstätten an einen wahrscheinlichen Handwerksberuf des Vaters. Und zugleich an die Berufszweige, die historisch
regional in den Fertigkeiten zumeist konzentriert auftraten und die zugleich über das Land verteilt waren.
Die Berufe der Töpfer hielten sich in der Nähe der Ufer an den Flüssen
mit den Vorkommen an Lehm und Ton auf, die Tischler in den Gebieten der
Holzbeschaffung. Die Kupferschmieden und Schmelzöfen der Bronzeherstellung in den Bergen, wo viel Wind weht und genügend Wälder mit öligem Zedernholz gewachsen ist. Händler in den Hafenstädten und Landwirte in den fruchtbaren Niederungen der Täler. Die Umgebung um Nazareth
ist eine dörfliche Gegend gewesen, in der es überwiegend Fischer, Hirten
und bäuerliche Landwirtschaften gab. Aber eben vereinzelt möglich auch
ein Handwerk zu den dort gebrauchten Dingen, wie es zum Beispiel auch
die Bootsbauer und Küfer, die Segelmacher und ähnliche Berufe des Handels waren.
Und wie jedes Jahr merke ich dann, bei Betrachtung der ausgebreiteten Zeitleiste, die diese geschichtlichen Ereignisse entlanggegangen festhalten möchte, wie schwierig es sein kann ein wenig des historischen Lebens, und ein menschliches Bildnis dieses Jesus zu verstehen ist, während
sich die damalige römische Weltzeit in den doch weitaus größeren und bewegenderen Ereignissen berücksichtigen lassen kann.
In denen uns als größtes Erbe heute vermutlich nicht eines Tages der
bei uns erfundene und überall errichtete Beton und die mit Kies und Steinen ausgebauten Heeresstraßen, die frisches Wasser führenden Kanäle
und Aquädukte in den großen Städten Cäsarea und Jerusalem geblieben
sind, sondern die erhobenen Steuern und Zölle für Öl und Holz, die Lagerung von Getreide für die Winterzeit und schlechtere Erntemonate, die angefüllte Kriegskasse durch die Abgabe zum Schutz der Städte und eine römische Rechtsprechung von größerer Bedeutung in der Staatslenkung
wurden.
Und in der Orientierung unserer modernen Zeit, in der die Termine,
Daten und Zeiten fast anbetungsvoll festgehalten werden, und sie ehrfürchtig im Kalendarium verschoben werden, zwischen denen wir leicht
amüsiert die unterschiedlichen Zeitspannen des julianischen und des jüdischen Kalenders zu betrachten haben. Die am liebsten in der historischen
Zeitspanne ebenso, wie in der biblischen Schilderung zugleich, die Entstehung der gesamten Welt überhaupt berechnen wollten.
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ie Zeit an sich ist schon eine Philosophie wert, zumal in manchen
Jahren einige Weihnachtstage im verschneiten Mittelgebirge heute in den
Erdumdrehungen eher denen im Mittleren Osten, in den spätsommerlichen
Klimazonen gleichen. Und hat es südlich tatsächlich, als nur in den Gedanken weit von uns entfernt, dort zum Erstaunen der Kinder und Erwachsenen zum ersten Dezember diesen Jahres und zum ersten Mal überhaupt
dort geschneit. Doch sollen wir offensichtlich nach einiger Verwirrung in
den Erinnerungen um die Bedeutung der Weihnachtszeit, in der gedanklich gewandelten Zeitvorstellung dieser Jahreszeit auch von selbst darauf
kommen, ob dieser Jesus eben einfach irgendwann geboren wurde, und
seine im Volk besonders beliebte Mutter Maria, und der sonst im übrigen
der Erzählungen sehr unscheinbare Joseph, den quengeligen Schreihals
auch liebend zu säugen und zu windeln verstanden haben.
Wie jedes andere Menschenkind in unseren Tagen von uns aufwendig
umsorgt wird, und solches vom erwachsenen Sohn Gottes ausdrücklich
auch von uns verlangt worden ist, als er danach verlangte ihn als solches
in unser Bildnis eines Menschensohnes anzunehmen. Wenn die Umstände
entsprechend, in der ärmlichen Hütte ein wenig von der Wärme der anwesenden Tiere ermöglichten, und er hungrig geworden, wie ein jeder andere
Menschensohn auch, ein solches hungriges Verlangen hatte an der Mutter
Brust zu liegen.
Die Kirche hat in der Lehre zu solch profanen Bedürfnissen dann des
späteren die Erklärung der Menschenwerdung durch den Heiligen Geist erfunden. Kinder und Jugendliche werden demnach in der Weisheit und im
Wissen bereits in der altgriechischen Philosophie vom Geiste beseelt. Und
wenn man viel Glück hatte, sogar von einem göttlichen Geiste.
Dieser Geist, welcher auch immer gemeint sein sollte, darf sich dann
ihrer annehmen. Entsteht doch zugleich in dieser Vorstellung mit diesem
angenommenen Geist eine Übernahme des Geistes auch des fleischlichen
Körpers. Zunächst aber und bis zum weiteren Werden tut es aber auch die
stets gesunde Muttermilch, denke ich.
Eine in den später nachfolgenden fachlichen Disziplinen der Analyse
von zeitgeschichtlichen Vergleichen, den Erzählungen und der Geschehnisse der ziemlich nachweislichen Tatsachen in den logischen Geschehnissen
der Berichte, war dieses Erlebnis um einen Mann namens Jesus zu jener
Zeit geschehen. Hat es in einer gewissen Unschärfe der verbliebenen Zeitgeschichte tatsächlich einen solchen Jesus gegeben, einen Menschensohn,
wie die Wissenschaft sich darin einig geworden ist. Die Geisteswissenschaft ebenso, wie ihre Disziplinen der historischen Forschung.
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ine deutlich verringerte Bedeutsamkeit eines solchen Mannes hätte
sonst kaum den Weg der wenig später einsetzenden Religionslehre durch
die Apostel genommen. Wenn auch der inhaltliche Rahmen bestimmt des
Öfteren gewandelt worden ist. Ist sein Name und sein Wirken sogar nach
der völligen Zerstörung Israels erhalten geblieben.
Wenn die verlorenen Schlachten und bewaffneten Aufstände nicht sogar erst Anlaß gewesen sind, um die uns bekannten Heiligen Schriften zu
verfassen, die in etwa um die gleiche Zeit, also 70 Jahre nach der Zeitrechnung, geschrieben wurden, als der Tempel im letzten Krieg der Israeliten gegen die Römer in Jerusalem zerstört wurde. Der Tempel in Jerusalem zerstört gewesen ist, und jeder Zutritt zum Gelände der Stadt Jerusalem bei Todesstrafe verboten wurde. Ein endgültiges, und damit vorläufiges Ende Israels fand dann mit der endgültigen Zerstörung der Siedlungen
Judäas um das Jahr 132 statt.
Den Schriften unseren Heiligen Schriften in der Bibel entsprechend, deren Inhalte zum zeitlichen Kanon zusammengetragen wurden, soll es demnach einen Mann gegeben haben, der dort von einigen Juden, ebenso wie
später von den Moslimen und einer Christenheit in der Historie hochgelobt im Land der Vorfahren gelebt hat. Und der offensichtlich mit Gottes
Beistand in seinen Predigten auf sich aufmerksam machen konnte. Und
der besonders einen älteren Mann Johannes zitierte, der der Täufer genannt wurde.
Den schön älteren Johannes der Täufer hatte es auch im Sinne der Historiker und Wissenschaft ganz sicher ebenfalls gegeben wie die beiden Plinius Vater und Sohn, die schon zur Zeit des Jesus ihre Berichte fertigten,
schon von ihm berichteten. Ein Mann namens Johannes, der auch als Bruder im Geiste von Jesus angesehen werden sollte, wie die Schrift sein Wirken beschreibt. In der Bildung und während der Ausbildung des Jesus, die
er mit ihm in den Worten und im Glaubensverständnis hatte. Darüber besteht in der Fachwelt Einigkeit. Punkt und aus gibt es keinen Zweifeln.
Die späteren Überhöhungen, die übernatürlichen Wunder und metaphysischen Erzählungen, die nach der logischen, und philosophischen Erkenntnis folgten, sind etliche der vielen Unmöglichkeiten, die auch in allen
Religionen die Fantasie anregen sollen. Die sich mit der Entwicklung des
Menschen in der künftigen Christenheit in der Selbsterkenntnis dieser Religion wieder verflüchtigen werden. Unser Herrgott aber ist den natürlichen Wundern und Gesetzen dennoch verständig, wie sie uns heute noch
immer wieder in einiges Erstaunen versetzen können.
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enntnisse der Medizin, die heute lebende Herzen austauschen können, berichten zu unserer Zeit von manchen Wundern, in denen Tote zum
Leben erweckt werden. Und ein Optiker, der fachlich und sachlich mit seinen Kenntnissen eine optische Sehhilfe angefertigt hatte, der konnte und
kann mit einigen Kenntnissen in Zusammenarbeit mit der Medizin und Mathematik manches Wunder bewirken. Ließ er historisch so manchen zuvor
Erblindeten und Sehschwachen in der neuerlichen Wahrnehmung seiner
Mitmenschen und Umwelt ein deutlich erkennbares ‘Heureka’ ausrufen.
Und sogar den Stern von Bethlehem zur näheren Betrachtung vergrößern.
Bleiben wird stets der Zukunft in den Lehren, die aus den Bibeln hervorgebracht sind, eine vom Volk geachtete Klugheit dieser Männer, und
bisweilen auch der Frauen Zeit in den biblischen Weisheiten und in manchen Ergänzungen zu jenem Jesus in den nachfolgenden Zeiten. Die in allen Kulturen sich stets erneuern werden in den ersten Erkenntnissen,
denen die Weiteren folgen werden, bis ein jeder Kreislauf der Erneuerung
sich in solchen Erkenntnissen wiederholt mit den Generationen, und sie
von einem lebendigen Gott zu allen Zeiten berichten.
Taufen lassen konnte sich damals ein jeder von diesem Johannes am
See. In einer von den Priestern unabhängigen, von Gott versprochenen
Gerechtigkeit. Einer Häresie, die von den jüdischen Lehren ohne ihre
strenge Religion der Obrigkeit und Priesterschaft abwich. Von der eben
volkstümlich einfach und zugleich überaus menschlich, darin weithin erzählt worden ist, wenn von den Philosophien in den Worten des Jesu berichtet wurde, und immer wieder einem Gott nahe zu sein verlangt worden
ist. Besonders wenn von der Ansprache im Weinberg die Rede ist, die es
vermutlich als solches gar nicht gegeben hat, aber die doch des Öfteren
gepredigt, ein solches Sammelwerk der Weisungen sein soll. Aber auch
eine der sonstigen üblichen Bergpredigten gewesen kann, die es nach der
Historie des Öfteren in den Versammlungen gegeben hat.
Vermutlich hatte nach dem Tode des Jesus zunächst ein Mann Saulus
diesem Reden in den Predigten gelauscht. Während die Jünger Andreas
und Simon nach Osten der Ländereien gingen, predigte der Jünger Johannes zwischen den Ländern Judäa und Ägypten. Und gingen die Jünger Petrus und Timotheus nach Griechenland. Saulus, der als Sohn von einem gebildeten römischen Staatsbürger Saulus aufgenommen wurde, und aus
vermögendem Hause kam, war in Staatsdiensten Soldat und Kommandant
gewesen. Dem Mann, der sich nun Paulus nannte, und der von den anderen Aposteln und Jüngern angeregt gewesen ist, die Jesus selbst noch geK 73 L

kannt haben sollen, hat nach ihrer eigenen Weisheit, die sie miteinander
abgesprochen hatten, die Lehre weitergetragen. Wenn auch ziemlich verspätet, und bisweilen erst nach dem Ableben von den nachfolgenden Anhängern. Wie einer von ihnen vermutlich der Lukas war. Besonders erfolgreich im besagten Ephesus und Thessaloniki waren die bekannten zwölf
Jünger gewesen, und sind sie dort mit jeweils einer gegründeten neuen
Gemeinde verbunden gewesen. Vielleicht aber waren es auch mehr noch
an Gefolgsleuten gewesen, oder sogar nur wenigere. Wie es heute zu verstehen ist, wenn eine Gruppe sich zum engsten Kreis rechnet. Aber eine
Gefolgschaft auch sehr viel größer sein kann. Und sie dann auch bestimmt
aus Männern und Frauen besteht.
Eine wirkliche Urzelle des Christentums kann man in Judäa, Samaria
und den anderen Ländern nicht als solches komplexes Gebilde befinden.
Eher denn die Niederlassungen und Bekehrungen im Ausland und in den
römischen Gebieten, die sich in der Wandlung vom alten Judentum zum
neuen Judentum bekehren ließen. Offensichtlich waren die ausgeschmückten Schilderungen und möglichen Erlösungen die die jungen Prediger aus
der alten Heimat verkündeten eine erfreuliche Auffrischung, als sie zu ihnen gelangte.
Dann auch auf den Reisen des Paulus und der Apostel im ganzen Mittelmeerraum. Wie besonders wenn sie in der Form von Briefen berichtet
werden. Von denen, wie sachlich zu ermitteln gewesen ist, leider kaum
einer wirklich von Paulus ist. Sie jedoch gelehrte Abschriften der Übersendungen sein können.
Nur mit der eingefügten Menschheitsgeschichte hat sich dann einiges
Weitere hinzu ergeben, denn schon Paulus selbst hat Jesus nicht zu Lebzeiten angetroffen, und konnte damit von ihm auch schon nicht mehr getauft oder gesegnet werden. Dennoch ist Paulus aber offensichtlich einer
der ersten Menschen gewesen, der eine gewandelte Version der Religion
um die Philosophie des Jesus verkündete, von der er überzeugt gewesen
war. Eine bekehrte Persönlichkeit, der die Kraft der Liebe eines Gottes offensichtlich selbst zu verspüren vermochte.
Der Umstand das nach dem Tode des Augustus der Cäsar Nero dann
zur ersten Christenverfolgung einen Erlass herausgab, der besonders die
Christen im eigenen römischen Stammland betraf, die dort mittlerweile
sehr einflussreich und geldlich wohlhabend geworden waren, hat dem Mythos Christentum dann Nachhilfe verschafft. Und viele Heilige, die dann
von den Wölfen zerrissen in den Grüften unter der Stadt Rom beigesetzt
wurden.
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ittlerweile ist unsere Kirche eine die Gemeinde festigende Struktur
geworden, mit kräftigem Beistand des Petrus in Rom, und den Nachfolgern des Paulus überall in der Welt. Des Andreas in den Ostkirchen und im
nordöstlichen Byzanz, des Johannes zwischen Judäa und Galiläa und vermutlich im nahe gelegenen Ägypten. Der arabischen Christen mit dem Jakobus in Aramäa, in Syrien und Äthiopien, den Frauen Maria (der Frau,
Freundin und/oder Schwester des Jesus?) in fast allen Weltgegenden, und
den anderen Jüngern nach benannt in den Gemeinden. Auch die Hinwendung zu den menschlichen Charakteren der Prediger und biblischen Gestalten, so unterschiedlich manche Gemeinde auch sein mag, ist sie in den
Grundzügen der Christenheit dennoch einheitlich.
Nach damaligem Verständnis aber sind sie aus einer einstigen Sekte
hervorgegangen, wie schon seinerzeit die Bezeichnung für eine ‘secta’, die
Partei, Lehre, oder Schulrichtung lautete. Die eben lange Jahrhunderte
und wie selbstverständlich traditionell verfolgt wurde im Römischen
Reich. Deren Anhänger sich an geheimen Orten trafen, sich an verborgene
Orte zurückzogen wie nach dem entlegenen Kappadokien in der heutigen
Türkei und die unterhalb der Stadt Rom ihre Andachten hatten, in denen
sie während der Verfolgungen die ihnen bekannten Kennzeichen des Fisches und Petruskreuzes vorzeigten, und sonst in den Jahrhunderten nach
Christus wechselweise die Sklaverei und den Tod fürchten, oder die Macht
und ihre Insignien vorzeigen mußten.
Zuvor noch hatte Plinius der Ältere schon während der Reise im lebenszeitlichen Raum des Jesus von Nazareth von den Umtrieben der ‘Essener’
berichtet. Von einer Sekte und ihren Niederlassungen in den umgebenden
Bergen und Hügeln am Toten Meer. Er beschrieb deren absonderlichen
Eigenarten ihres Zusammenlebens, abseits in den Gemeinschaften von den
anderen Menschen und Juden des Landes, von deren Ortschaften und der
Städte. Deren Angehörige sich asketisch allen damaligen Lebensgenüssen
entsagt hatten, und die zurückgezogen in den Bergen von Qumran lebten.
Er beschrieb bereits die sogenannten ›Herrenmahle‹, in denen angeblich,
aber nicht bezeugt, mit Blut vermengtes Wasser oder Wein getrunken
wurde. Die zu den heutigen Abendmahlen wurden.
Ein Ritual, welches vordem noch einer älteren Heilslehre übernommen
und in den Ritualen des Gottes Bacchus gewesen sein soll. Und eher in der
Version des getrunkenen Blutes eine Schmach und üble Nachrede gewesen
sein dürfte. Als man vermutlich noch Tieropfer kannte. Deren Anhänger
und Gemeinden aber bereits schon durch eine breite Verstreuung ihrer
Abschriften der jüdischen Lehre, die sie ständig verfassten, überall im
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Land Judäa einen hohen Bekanntheitsgrad besaßen, und sie zudem einen
entsprechenden Zulauf an zumeist jungen Menschen aufwiesen. Einige
ihrer Lebensorte sind mit verheirateten Männern und Frauen und ihren
Kindern anzutreffen gewesen, andere wiederum lebten zölibatär, schreibt
Plinius. Sonst glichen sie sich in den religiösen Lebensansichten und teilten ihre gemeinsame Habe an den zubereiteten Mahlen, an den gemeinsamen Abenden miteinander. Ihre hauptsächliche Tätigkeit war neben der
religiösen Reinlichkeit und Philosophie eben diese Schriften wieder und
wieder zu vervielfältigen.
Zudem war ihre im Detail beschriebene, aufwendige Reinlichkeit ein hohes Maß der Dinge. Wie sie leicht gewandelt auch heute noch im jüdischen
Glauben praktiziert wird, und in der Erklärung der Lebensart ihre vielen
Bäder zur Reinigung und Pflicht beschrieben werden. Gibt es heute noch
die Trennung der Speisen voneinander und die Tage der Frauen zur Regelblutung mit besonderen Auflagen zu beachten.
Zur geschichtlichen Zeit durften keine, der von ihnen definierten Unreinlichkeiten auch nur berührt werden. Auch die üblichen Tiere und Haustiere zum Nutzen nicht, die als besonders unrein galten.
Üblicherweise des Schreibens kundig, verfassten sie stets Abschriften
der theologischen Lebensweisheiten und vervielfältigten sie diese. Wie
auch die des späteren die erhaltenen Vorschriften in der bekannten Bibliothek in Alexandria. Die mit der viel späteren Thora und den Texten des alten Testamentes übereinstimmen.
Auch die üblichen Tätigkeiten, die mit Hilfe von Zugochsen ausgeübt
wurden, wie das schächten von Schafen im Beispiel zur Nahrung und die
Kleidungsherstellung mußte von anderen Menschen, die dort in eigenen
Hütten und in entstandenen Werkstätten lebten, getätigt werden.
Nach den Berichten von Josephus Flavius und Plinius, den beiden bekanntesten Geschichtsschreibern im Dienste des Kaisers, waren diese Sektenmitglieder im Übrigen in ihrer Lebensart pazifistisch und friedlich gesinnt. Eine abtrünnige Sekte des sonst überhaupt nicht sonderlich friedlichen aber religiösen Judaismus eines vorangewesenen König Davids. Und
nicht mehr wie eine weitere Variable des Glaubens. Inhaltlich auch dem
der Makkabäer. Dessen Volk sich in der üblichen Unterwerfung befand,
wie sie das Römische Reich rundum auch von den anderen Gebieten um
das Mittelmeer forderte. Dessen Kriegerkaste sich aber in den anderen
streitfähigen Gruppierungen um die israelitischen Zeloten scharen wollte.
Es ist nicht gesichert ob und wie lange Jesus bei ihnen verweilte. Und besteht nur eine gewisse inhaltliche Annahme darin bisher.
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esus von Nazareth zählte bereits um die etwa zweiunddreißig Lebensjahre, plus etwa 6 Jahre nach der Forschung, als er sich anschickte von einigen seiner Freunde begleitet, in die nahen Städte am See Genezareth
und nach Kapernaum zu wandern.
Selbst erlebt haben die beiden römischen Geschichtsschreiber den Jesus in der Person vermutlich ebenfalls nicht, sonst wäre er von ihnen detaillierter beschrieben worden. Doch aber lebte da der Johannes der Täufer noch der dann bald darauf und auf einen seltsamen Wunsch der königlichen Prinzessin hin sterben sollte. Aber doch sehr wahrscheinlich haben
sie einige Berichte um ihn zu hören bekommen.
Wie auch der Statthalter von Jerusalem, Pontius Pilatus, von ihm vorerst nur zu hören bekam. Und er von seinen Spionen und bezahlten Kundschaftern Berichte zum Volk erhielt, in den Geschehen und Meinungen die
es überall im Lande gab. Die ihm auch über die Überhöhung des Jesus zum
König von Judäa berichtet haben werden, welche das Volk in der erwarteten Erlösung des ‘Messias’ von ihm forderte. Und dazu gleich noch von allem anderen theoretischen Lebensdasein, wie es die damalige Ansicht etlicher Religionen war, dem Chiliasmus, dem endgültigen Ende der weltlichen Herrschaft, die es dennoch heute noch bei einigen modernen Abteilungen des Glaubens gibt.
Doch im Lebenssinn entsprechend zuvor auch von dem Joch und den
zwingenden Abgaben an die Römer. Der Römer Plinius wird auf den Reisen
im Land natürlich auch die sogenannte Grundstimmung mit der Volksstimme vernommen haben, die einen neuen Königssohn begrüßen wollte, der
Jerusalem angeblich befreien wird. Denn der in der Historie begründete
Mythos der erwarteten Befreiung von der römischen Herrschaft kreiste
schon lange durch die Bevölkerung. Nicht zuletzt durch die historischen
Kriege, die das streitbare Volk des kämpferischen David, den Söhnen König Sauls in der Einheit einst die Selbstständigkeit des ganzen Staatswesens und ein erneuertes jüdisches Königreich gebracht hatte.
Wenn Josephus Flavius und Plinius denn überhaupt etwas selbst Gesehenes in ihren Bericht aufnahmen und sie davon schrieben, dann anläßlich
der vielen Verurteilten und Gekreuzigten in den folgenden Jahren nach
dem Tod des Christus. Und bis zur endgültigen Niederschlagung des Volksaufstandes der Makkabäer, der Zerstörung des großen herodianischen
Tempels von Jerusalem und der Auflösung aller Staatshoheit der Israeliten, die durch die römischen Heere und den Heeresführer Vespasian angeordnet wurden.
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Zuvor gelegentlich priesen sie in der wenig objektiven Berichtsweise als
römische Bürger, die sie waren, die Vorzüge der römischen Wirtschaftlichkeit. In der großen Stadt Caesarea zum Beispiel die Theater, Bibliotheken
und Wohneinrichtungen der großen Hafenstadt, die Arena und modernen
Bäder und Wasseranlagen, die noch durch Herodes erbaut gewesen sind.
Joseph ben Mathitjahu war der Sohn einer angesehenen priesterlich-königlichen Familie aus Jerusalem. Der später zu Josephus Flavius genannte
Historiker war vor dem Feldzug Neros der Jahre 66-74, der Soldaten
Roms gegen die Stadt Jerusalem jüdischer Kommandeur in Galiläa gewesen. Nach einem Überfall der Zeloten auf die Stadtgarnison und nach der
Vernichtung fast einer ganzen Legion römischer Soldaten (3000-6000) in
der ersten großen Schlacht der Makkabäer um 66 n.Chr. in den Bergen.
Dann wechselte Flavius in die römischen Dienste unter dem römischen
Feldherrn Titus, dem Sohn des ernannten Kaisers Vespasian. Dem Nachfolger des zwischenzeitlich verstorbenen Cäsaren Nero.
In den letzten Kriegen der Israeliten, vor der eigenen Zerstreuung und
Auflösung aller Verwaltungsgebiete, wurden ebenfalls sämtliche jungen
Männer des jüdischen Kriegerbundes getötet. Titus, der als Heerführer
von seinem Vater in Rom beauftragt wurde, begann im Auftrage seines
Vaters die Israeliten systematisch überall im Land und in den Dörfern die
fähigen Soldaten zu töten und gefangen zu nehmen. Und letztlich wurde
die Stadt Jerusalem zerstört, wie Josephus ausführlich beschrieben hat.
Was ebenfalls ein Ende der Zeloten bedeutete, die sich insgeheim an
versteckten Orten im Sinai und in den Bergen aufgerüstet hatten, um dort
im Geheimen, und wie noch angenommen wird, dort die benötigten Waffen zu schmieden, um mit ihnen die Herrschaft Roms aus Judäa vertreiben
zu können. Die vielen aufgefundenen Feuerstellen lassen kaum einen anderen Schluß zu, war Israel aber noch zeitlich rückständig in der Bronzezeit, wie zu wissen ist, während im Land nicht vorhandenes Eisenerz nur
von weit her zu bekommen war. Und waren die Eisenschmieden der Römer, die mittlerweile durch die Findigkeit der Handwerker auf Sardinien
gelernt hatten einen besonders scharfen Stahl zu schmieden, im Gefecht
immer die wichtigste Waffe gewesen. Die den Bronzeschmieden und den
gegossenen Waffen den meisten besetzten Völkern weit überlegen waren.
Waren die Legionäre üblicherweise nicht nur mit dem ausgewogenen
Kurzschwert und den eisernen Stangenpieken Phylum ausgerüstet, sondern auch mit flexiblen Schutzpanzerungen angetan. Die den stationierten Truppensoldaten immer große Vorteile gebracht hatten.
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euerdings bemühen sich auch die Schatzsucher um die wenigen aufgefundenen und brüchigen Dokumente der sogenannten Qumranschriften,
die auf dünnem Leder geschrieben sind. 1844 wurde der Codex von Konstantin von Tischendorf im Katharinenkloster am Berg Sinai (Ägypten)
entdeckt. Seit diesem Fund etwa und einem halben Jahrhundert später,
seit in den Regionen um Qumran, in den trockenen Ebenen Palästinas und
in den verstreuten Hochklöstern der Region Sinai, im Jahre 1947 die weiteren Rollen und Abschriften aufgefunden und zum Kauf angeboten wurden, hält der Vatikan die Entdeckung dieser Rollen, die in einem verzweigten Höhlensystem bis dahin in verborgen waren, schon längere Zeit mit
dem größten Teil dieser Funde unter Verschluss. Und einige Bücher, die
gelegentlich immer wieder erscheinen, berichten von sehr unterschiedlichen Ansichten im Inhalt zu jener Zeit in der Niederschrift. Die aber zum
größten Teil bisher nur aus den Handelsaufzeichnungen, Rechnungen für
Lebensmittel und Waren zu bestehen scheinen.
In einer in Griechenland gefundenen Abschrift des neuen Testamentes,
die Markus und Matthäus zugeordnet sind und in die in den Jahren zwischen 60-90 zugeschrieben sind, ist fast das ganze Schriftwesen eine Abschrift von einem nicht mehr erhaltenen Original aufgefunden worden, wie
sich feststellen ließ. Wie im Codex Sinaiticus (im Sinai gefunden) einzelne
Textstellen ebenso fehlen und dies vermutlich eine der 50 Abschriften ist,
die Kaiser Konstantin vorsorglich in Auftrag gegeben hatte. Die sich des
Weiteren mit den anderen Schriftrollen auf Ziegenhaut geschrieben, mit
dem Codex Alexandrinus (um 500 n.Chr.) im Auftrag des Patriarchen von
Alexandria entstanden, und dem Codes Vatikanus (um 400 n.Chr.) einer
weiteren Zusammenstellung der Funde ergänzen.
Als Jesus heranwuchs, im Elternhaus eines Handwerkers und vermutlichen Zimmermann/Tischlers oder auch eines Töpfers, neuerdings könnte
es auch ein bäuerlicher Betrieb gewesen sein, der in den nachweislich kleinen Glaubensgemeinden der Orte auch nur eine geringe Bedeutung unter
den Ältesten innehatte, wie aber ebenfalls nur vermutet werden kann.
Doch aber stets verständlich von großer Klugheit berichtet ist. Und er in
einer Familie lebte, in denen auch seine Geschwister junge Handwerker,
Knechte und Mägde wurden. (Die Geschwister betreffend besteht bisher
ebenso wie über Jesus selbst keine gesicherte Überlieferung ihrer Lebensart und Existenz.) Doch aber ergibt sich die soziale Bedeutung des Menschen immer auch zum einen Anteil aus dem Elternhaus, zum anderen aus
der der erlebten Umgebung.
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n der Nähe vermutlich zur Stadt Nazareth, in der es, wie in anderen
Städten ebenfalls sonst wie üblich zuging, regte sich unter den wenigen
Bürgern, die es dort gegeben hat, wie im ganzen Land immer wieder und
gelegentlich der Unmut gegen die Abgaben an den König und die Abteilungen in der Herrschaft der römischen Besatzung. Besonders aber gegen die
ständig drohende Knechtschaft, die in den verhängten Strafen überall zu
verspüren waren. War sie als freier Bürger von uns wie heute zu betrachten eine der üblichen Abhängigkeiten.
Ein Handwerker war darum schon ein ziemlich unabhängiges Wesen
der seine Waren zwar anbieten, und seine Arbeiten gegen Lohn zu verrichten hatte. Als unfreie Mägde und Knechte waren diese aber auch unmündig und eben nicht frei zu gehen, wohin sie wollten und zu tun, wonach ihnen war. War sie doch die wirkliche Herrschaft, die in den Abhängigkeiten der Herkunft und Religion noch verstärkt die vorherrschende
Ordnung ergab. Und seit einigen Jahrzehnten nun mit den Römern ergänzend bestand und immer gegenwärtig war. Auch wenn die römischen Kohorten und Söldner vorwiegend unter sich blieben, und sogar in einer anderen Stadt ihre Kaserne unterhielten.
Dennoch waren die Israeliten als Volk sehr eigensinnig in ihrer unduldsamen Ansicht, hatte doch Herodes erst den so bedeutenden Tempel in Jerusalem wieder Instandsetzen und größer und schöner als zuvor erbauen
lassen. Doch lagen die Landesteile der Israeliten stets ungünstig auf dem
Durchweg nach Ägypten und dem Vorderen Orient. War nach den historischen in ihrer Geschichte wechselvollen ergangenen, den ursprünglichen
Vertreibungen und Versklavungen durch die Assyrier, die Ägypter, die Babylonier und bis vor einem schnellen Jahrhundert zuvor noch durch die
Perser, dann in der Besetzung durch Alexander den Großen in den gewaltlosen Eroberungen der Griechen, und letztlich noch in der römischen Besatzungsmacht ein Bewußtsein entstanden stets gedemütigt zu sein.
Im Verlauf weniger aufeinanderfolgender Jahrhunderte waren dies
ständige anwesende Obrigkeiten anderer Bevölkerungsmächte. Die ihre
geformte, traditionelle und übliche Ordnung und ihr System der Religion,
in der königlichen wie priesterlichen Zuständigkeit in vielen Dingen der Gesetzmäßigkeiten immer wieder durch die äußeren Einflüsse infrage stellte.
Hatte es darum immer wieder etliche Prediger, die Propheten genannt
wurden, gegeben die eine alte judaistische Ordnung forderten. Vor allem
waren sie zur Zeit des Jesus gegen die neuen Götter aufgebracht, die die
Römer in den Ansichten und Skulpturen mitbrachten.
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urden diese Propheten gehört und dachte man im Volk anders, als
nur mit gesenktem Haupte erduldet, und kam es aus der Tradition der
Unterdrückung überall im Land immer wieder zu kleinen Übergriffen, hinterhältigen Tötungen und zu einem unterschwelligen Verhalten der Aufmerksamkeit im Volk. Aber auch zu gelegentlichen Überfällen auf die Garnisonen, Wachen, Patrouillen und die römischen Söldner. Die dann wiederum ihre Vergeltung und Bestrafung forderten. Es kann gut sein, der junge
Jesus hat um die Auswirkungen eines möglichen Krieges gewußt, doch vorausgeahnt hat er sie in den Konsequenzen, wie das übrige Volk sonst
auch, nach einigen jugendlichen Emotionen und mit zunehmendem Alter
ganz bestimmt. Denn der spätere Jünger Simon, der bereits im Gefolge mit
Jesus unterwegs war, war einst ein Angehöriger der Zeloten gewesen. Es
war ihnen, die in ihrer Zeit übliche Vorgehensweise des römischen Militärs
sehr wohl bekannt, die da bedeutet ein jedes Leben sei, egal ob Frau oder
Kind, der kenntlichen Aufrührer ebenso wie der bewaffneten Kämpfer, bis
in die letzten Gliederungen der Familien als Widersacher gegen die Macht
in Rom zu töten und auszulöschen.
Eine Strategie, die sich auch heute immer wieder in Israel zeigt. Regelmäßig werden Haus und Hof der ermittelten Selbstmörderfamilien im Palästina zerstört, und die Verwandten in den Lagern interniert. Doch ist
manch ein moderner Jesus, der zwischen ihnen vermitteln wollte, bisher
immer wieder an der Eigenwilligkeit beider Seiten gescheitert.
Ein solcher historischer Jesus, vermutlich hervorgegangen in den umfassenden Bildungsansprüchen der Essener, konnte gar nicht einer Meinung mit den Glaubensmitgliedern der kämpferischen Zeloten gewesen
sein, die zielstrebig vorzusehen in ihren Untergang steuerten, und er hatte bestimmt seine Meinung mit den ebenfalls nicht ganz geklärten Ansichten der Essener Sektengemeinde diskutieren müssen. Ihm waren deren
Ansichten in den Fragen der Philosophie jedenfalls gut bekannt.
Die Selbstbesinnung auf eine Lebensmitte mit der göttlichen Existenz
dürfte ihnen ebenso selbstverständlich gewesen sein wie ihre extremen
Ansichten der Reinlichkeit. Wie die späteren Schriften, die erkenntlich bisher sämtlich nach der Zerstörung Israels geschrieben sind, aufzeigen,
Zwischen ihnen und in jener Zeit die eigene Lebensweise zu formen, war
ihnen in Wort und Lebensweise eine ständige Auseinandersetzung. In der
Reinheit des körperlichen Daseins, wie uns berichtet ist, ebenso wie in der
geistigen Reinheit des Verstandes, den sie sich bewahren wollten, ist von
uns zu vermuten. Und zu der gehört kein kriegerisches Vorgehen und Morden, wie zu allen Zeiten von Gott dergleichen abgelehnt ist.
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enn Jesus die Menschen seiner Region vor dem Untergang aus einer
solchen Schlacht bewahren wollte, und sich hierzu angesprochen meinte,
mußte er jedenfalls handeln und aufmerksame Fürsprache für seine
Grundhaltung erhalten. Und wenn der stets anwesende Herrgott ihn dazu
befähigt hat, dann hatte er auch den richtigen Gott für sich als seinen Vater im Geiste angenommen. Einen Kriegsgott Mars oder Jupiter, der Standesgott der römischen Kräfte seinerzeit und eine Kriegsgöttin Athene, die
gab es nur für die römischen Religionen, und selbst diese waren schon
ziemlich betagt aus griechischen Mythen hervorgegangen. Ein verlorener
Krieg in der römischen Radikalität hätte vor dem angestrebten Paradies
im Jenseits, welches ein damaliger Glauben beinhaltete, unzählige Selbstmorde von Frauen und Kindern bedeutet. Um die eigene reine Seele vor
dem sicheren Los in die Gefangenschaft und der Sklaverei zu bewahren.
Doch sind dafür, selbst nach der eroberten Festung Massada und mit dem
Tod des Anführers Bar Kochba im letzten jüdischen Aufstand gegen die
Römer in Palästina (132-135); der ebenfalls als Messias und »Fürst Israels« gerufen galt, unter den wenigen aufgefundenen und ausgegrabenen Skeletten keine solchen Mengen an Morden und Selbstmorden in den
Knochenfunden nachzuweisen. Die Israeliten gingen letztlich wieder einmal verloren zunächst in die Verbannung, und mit einiger Überlebenshoffnung in die sichere Knechtschaft.
Aber zuvor und selbst mit der friedlichen Lösung, die in den Worten
mit ‘Liebet eure Feinde’ eine aggressionslose Macht darstellt, stimmte Jesus offensichtlich nicht mit dem diplomatischen Kurs der Hohepriester und
der beamteten Pharisäer überein, die einerseits die gesetzlichen Vereinbarungen mit der römischen Verwaltung und ihrer kaiserlichen Rechtmäßigkeit zu treffen hatten. Und die andererseits ihre religiösen Gesetze, die im
Volke in den Regeln zu befolgen waren, veranlassten. In einem angeordneten Rechtssystem, in denen beide Obrigkeiten von Priesterschaft, Königsherrschaft und römischem Recht regierten, kam es oft zu den bekannten
Verweisungen und der Übergabe der rechtmäßigen, der uns geläufigen
von ‘Pontius zu Pilates’ überbrachten und überlassenen Zuständigkeit.
Die nicht weniger bedeutete, als das ein Volk seiner Obrigkeit nicht vertraute. Wurde also, wie der Volksmund sagt, der Klüngel oder die Korruption untereinander ausgehandelt, wie es auch sonst üblich war im ganzen
Römischen Imperium. Besonders in der strikten Trennung der angewandten Gesetze von dort lebenden römischen Bürgern und den einheimischen
Bürgern der besetzten Ländereien. Über deren Unterschiede oder gar ihre
Gemeinsamkeiten sich die Historiker weitgehend einig sind. Es kann auch
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gut sein, ein von Gott angenommener junger Mann, ein junger Jesus, der
noch ziemlich jung an Jahren in den verbrachten Jahren dort im gemäßigten Elternhaus aufwuchs, hat zu seinem praktischen Verständnis und zum
standesgemäßen Sinn des Lebens in der häuslichen Ordnung ein ergänzendes religiöses Verstehen hinzu erhalten. Welches dann als junger Mann
heranwachsend mit der abseits von Nazareth gelegenen Gemeinde der Essener, oder wie vermutet wird sogar eine Zeit lang bei den ziemlich kriegerischen Zeloten gelebt. Hat sich sein Denken und Wissen gebildet und
schärfen können. Zudem war er in den jüdischen Religionsgemeinschaften
in der Wüste umher gewesen, hatte mit Johannes dem Täufer seine Zeit
verbracht, und hatte er in den späteren Wanderungen zu den Predigtstätten um den See Genezareth Volk und Land erst richtig außerhalb seines
Dorfes kennengelernt. Welches besonders um den See herum dicht besiedelt gewesen ist zu jener Zeit. Auf den Wegen mit den Freunden und Anhängern durch das Land und nach der Sektenzeit mit den Essenern, in den
Berührungen mit den Bedürfnissen des Volkes ihre Hoffnungen und erlebten Demütigungen durch die Obrigkeit erfahren. In denen er dort die Erwartungen an sich gestellt annahm und er ihnen eine von Gott gegebene,
eine andere und höhere Bedeutung zumaß, als es seinerzeit für einen der
vielen Prediger im Land üblich gewesen war. Es kann auch gut sein, er
wollte die Priesterschaft nur vor den Unruhen warnen, als er ihre Tische
der Geldwechsler im Tempel Jerusalems umwarf. Denn Geldwechsler, die
sich zudem mit dem von Kaiser Augustus in Rom über Judäa bestimmten
Herrscher, dem Sohn des großen Herodes, dem Herodes Antipas arrangiert hatten, waren eine ergiebige und bekannte Einnahmequelle der
Priesterschaft. Und der entstehende Tumult, von dem berichtet wird, der
zudem auch ein bedauerliches Todesopfer forderte, konnte zudem ein vergebliches Aufrütteln vor der bestehenden, der weitaus größeren Gefahr
gewesen sein, in der eine solche unverständliche Ungerechtigkeit angemahnt wurde. Eine erteilte Warnung, an die Haltung der mächtigen Priesterschaft gerichtet, über ein im Volk zunehmendes Ungemach. Welches
ebenso sehr von den konfiszierten Goldvorräten der Staatsregierung an
den Tempelschätzen der Priester jener Zeit ausging, zu denen das Volk
beigetragen hatte. Mag dies auch eine Warnung vor dem großen Blutvergießen gewesen sein, und um ein Einlenken zu ersuchen, einen anderen
Weg der himmlischen Gerechtigkeit zu ermöglichen, den ihm eventuell
schon zuvor die Täuferweisheit vermittelt hatte. Wie ein mancher der
Gläubigen sogar in den heutigen Tagen der Unruhen verstehen kann.
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esus in der Person wird heute als gebildeter Mann verstanden. Der
nach seiner Ausbildung, woher er diese auch erhalten haben mag, in den
alten jüdischen Tempellehren in seiner Kindheit ebenso vertraut gewesen
sein soll, wie in den unterschiedlichen Abwandlungen und Auslegungen dazu. Zu denen ganz bestimmt auch die im Lande verbreitert anzutreffenden, hellenistischen Weisheiten gehörten, wie besonders Herodes der Große und die königliche Abordnung sich darin verstanden haben.
Und Jesus sich zudem, wie sich deutlich in den philosophischen Ansätzen seiner von den Jüngern vermittelten Weisheiten erkennen läßt, er sich
in den älteren, und griechischen Philosophien seiner jugendlichen Lehrjahre auskannte. Die ihm zumindest bekannt waren, und vermutlich in den
vielen Gesprächen, die erwähnt sind, inhaltlich diskutiert gewesen sein
müssen. Die zugleich in ihrer Abwandlung in den jüdischen Gesetzen auch
die Geistlichen gelehrt haben werden.
Solche Vergleichsmöglichkeit findet sich in der Bibel des Öfteren. Doch
ist bereits die Rechtsauffassung schon eine solche. Recht wird stets vor
dem höchsten Gremium gesprochen. Damals noch von oben nach unten
und im Recht und Gesetz eines Cäsaren als oberster Herr, dann eines versammelten Senates in Rom, einer richterlichen Abordnung in der Ortsverwaltung, einer theologischen Priesterschaft und eines Hausherren und
letztlich eines männlichen Familienoberhauptes.
Doch alle diese Menschen sind fehlbar, und kann nur eine einzige Instanz in dieser Funktion einzigartig sein. Und diese Instanz kann dann
nicht vielfältig sein, sondern muß sie in sich mit allen Widersprüchen versehen, eine Einheit bilden. Was in der monophysitischen Glaubenslehre
(Ein Gott als einzige Einheit) über eine höchstrichterliche Instanz schon
bei den Juden ganz gut durchdacht gewesen ist, hatte in den Zuständigkeiten der polytheistischen Religionen und auch im werdenden Christentum dann doch noch einiges an Verwirrung verursacht.
Denn „Niemand kommt zum Herrn und Gott, denn durch mich.“, hatte
ebenso ein Kriegsgeschrei angestimmt, wie die dunklen Jahrhunderte des
Mittelalters sich in den christlichen Differenzen der Heiligen Dreifaltigkeit, mit den unterschiedlichen Ansichten über einen Sohn Gottes und seinen Körper, seinen göttlichen Geist und die aristotelische Seele auseinander lebten. Heute wie damals aber gab es bereits schon Anwälte, die den
Angeklagten vor den weltlichen Richtern vertreten sollten.
Und so kommt es denn auch bisweilen zu neueren Vereinbarungen und
Zusammenschlüssen. Auch in unserer Zeit der Gegensätze. Die neuzeitlich
betrachtet seit der Christenheit eine Vergebungslehre wurde.
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er antike Grieche Sokrates, der etwa vierhundert Jahre zuvor die
Schulweisheit öffentlich machte und zum einfachen Volke gebracht hatte,
hatte ebenso wie sein Nachfolger Aristoteles im römischen Italien und
dem Rechtsanwalt Platon, der in Kairo Ägypten seine Wirkungsstätte hatte, einige Bekanntheit erlangt.
Sokrates hatte mit dem Freitod sein Urteil hingenommen. Doch bedingte er sich für seine Söhne und Familie in der nachfolgenden Generation die
Freiheit aus. Freiheit für seine Söhne und die Gattin Xanthippe von der
Athener Gerichtsbarkeit, und sollten sie, wie er von ihnen verlangte keine
Rache nehmen, sondern seine Lehre des logischen Denkens weiterführen.
Und sollte dem Rat diese Dummheit ihres Urteils in ihrer Bestimmung vergeben sein. Wie von Platon, dem Schüler und Beistand des Sokrates zu jener Zeit, des späteren geschrieben wurde.
Ähnliches hört man nun auch von Jesus, wenn dort geschrieben ist,
“Denn sie wissen nicht, was sie tun.“
Nun aber hätte Sokrates Athen auch unbeschadet verlassen können,
und Jesus hätte nicht unbedingt gerade zum Passahfest nach Jerusalem
gehen müssen. Und Paulus nicht unbedingt wieder in die Stadt Rom.
Lese ich die Bibel in den Abschnitten der späteren Übersetzungen Martin Luthers, tritt Jesus immer wieder als ein Mann des Volkes auf, der alle
Menschen zu sich gleichenden Menschen in allen Lehren und vor Gott
machte. Der die göttliche Liebe, in einer sich erhöhenden platonisch verstandenen Liebe, in ihrer Empfindung ebenso, wie in ihrer logischen Bedeutsamkeit gleichstellt. Der die angenommene Gerechtigkeit einem einzelnen Gott, und einem erlösenden Himmelreich in der Auflösung von allem Leid und irdischen Dasein überantwortet. Der die Liebe des Aristoteles in der logischen Nachfolge der Nachahmung predigt. Dessen Logik eine
Abwandlung der Ewigkeit ist, die nicht nur Schicksal zu sein hat, sondern
Bestimmung sein kann. Eine mögliche, kleine Revolution aus der Sektengemeinde wird damit überliefert, nach deren Gleichnis ein Mensch dem anderen Menschen zu sein hat und er ein Humanist sein konnte.
Letztlich und in unserer Zeit in der gemeinsamen Übereinstimmung der
einzigen und göttlichen Absolution, die eines jeden Menschen zum gelebten und wertvollen Leben erklärt. Woran sich aber selbst die Christen
nicht immer gehalten haben. Wissen wir nach allen bisherigen und vergangenen Kirchenlehren um die unterschiedliche Entwicklung solcher vereinfachten Liebeserklärungen eines Gottes. Die sich kritisch betrachtet immer wieder in den Machtansprüchen der Ordnungen aufzeigte. In den
Schwächen der Menschen ebenso wie in ihrer Stärke, die in historischer
K 85 L

Vergangenheit ein Lebensdasein ebensowenig für wertvoll erachteten
konnte, wie ihre Lebensart einer herrschenden Willkür glich. Und sie damit irgendwann im inneren Widerspruch zur Ordnung und Gesetzgebung
ihre Reformen verlangte.
Eben „Weil sie es nicht besser verstanden.“ Während die Stärke einer
solchen Glaubensgemeinschaft im gegenseitigen Halt liegen sollte, in der
Gewißheit um die Liebe und Gerechtigkeit des Herrn der sehr lebendig mit
uns sein will. Und uns diesen Willen zum Alltag deutlich zu verstehen gibt.
Daher war ein solcher Anspruch eines vermeintlichen Königs im Volke in
seinen lauteren Verkündigungen den Tempelpriestern sicherlich äußerst
unwillkommen. Denn die Geldwechsler ermöglichten die Opfergaben, und
verliehen sie ihr Geld wie die Geldverleiher zu den Zinsen für die Opferlämmer, dem zur Erhebung verkauften Weihrauch und anderen käuflichen Zeremonien. Mit den Opfergaben konnte sich ein jeder Mensch bereits zur
vorchristlichen Zeit von jeglichen Sünden freikaufen und seine Hände in
den Zeremonien der Unschuld waschen, wie auch viel später noch zu Luthers Anklage vor dem hohen Gericht ein solches Wort in der Anhörung
des Kaisers in Wien zum Wandel und der Teilung in die beiden Amtskirchen geführt hat.
Wie bei Kain und Abel wurden in Jerusalem Opfer erbracht, die im Vorhof des Tempels verbrannt wurden, konnte sich ein jeder mit den zu bezahlenden Opfern von der Sünde freikaufen. Und im käuflichen Ablass
Jahrhunderte später und zu Luthers Zeiten wiederum brannten die Reformatoren und Jan Huss in Prag während des Konzils um die Einheit der Kirche. Wurde ihnen zuvor aber von der römischen Staats- und Standeskirche angeboten, ihrem Worte der Einsprache abzuschwören.
Offensichtlich war Jesus geschickt genug, sich nicht großartig darzustellen. Zog er doch durch die staubige Wüste und ritt er als angepriesener König lieber auf einem Esel, statt in einer Sänfte getragen zu werden.
Ließ er sich auf Lastkarren mitnehmen und berührte er zudem auch noch
mit einigem Wissen ausgestattet die unberührbaren Kranken ganz
demonstrativ. Die Aussätzige genannt wurden, wie sie durch die nässende
Lepra und ein zeitweiliges Pestaufkommen in den tropischen Regionen
auch heute noch besonders häufig sind. Wusch er sie, versprach ihnen
Heilung und ließ er sich dann in den Badehäusern noch die eigenen Füße
von einer einfachen Frau salben. Am Abend tranken sie mit Wasser verdünnten säuerlichen Wein, der wohl auch ohne Klärung und leicht essigvergoren, gesünder gewesen sein wird. Wobei ihm zur Gesundheit die
wichtigen, reinlichen Zeremonien, die er zuvor schon ausführlich kennengelernt hatte, sicherlich hilfreich wurden.
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ie Wirkungszeit des Jesus von Nazareth wird seit dem Fortgang von
den Sektengemeinden in den Bergen um Qumran und durch das Land gegangen auf etwa drei Jahre geschätzt.
Nahezu ebenso lange, wie Michelangelo Buonarroti im Rom der Renaissance für die Ausgestaltung der Decken in der Sixtinischen Kapelle
brauchte, die er mit den Fresken aus dem christlichen Glauben bemalte.
Und wenn heute von der Güte des Jesu die Rede ist, mit der sich Gott im
Leben zeigte, dann sind es wohl solche begabten Menschen. Die zugleich
mit den geistigen wie den körperlichen Bedürfnissen ihr Leben zur Kunst
werden ließen. Doch in den nächsten Zeilen wieder zurück zur Ordnung,
die den existenziellen Grundlagen die nötige Struktur ermöglichten, und
noch ein Wort zum Gelde. Die Geldwechsler der Tempel wurden ohne ihre
Einwilligung die direkten Zulieferer der Einnahmen und Zinsen an den
Statthalter Roms in Jerusalem. Überliefert ist annähernd glaubwürdig und
historisch ziemlich fundiert, eine erzwungene Entwendung des Priesterschatzes aus dem Tempel durch den Statthalter Pilatus. Dem in den
nächsten Jahren seiner Amtszeit in der Provinz Judäa manches übermäßige Verhalten in der selbstherrlichen Ausübung der exekutiven Gewalt im
Amt vorgeworfen wurde, mit den Priestern vereinbart, ihnen die sonstigen
üblichen Opferaufwendungen als eine eigene Einnahmequelle und Ausstattung des Amtes in Gold gestattete.
Dieses priesterliche Gold im Tempel hatte zwar in den Verträgen, die
mit Rom geschlossen waren, zunächst mit Kaiser Augustus und dann in
der Nachfolge ab 13 n.Chr. wie auch mit Tiberius vereinbart war, unangetastet zu bleiben. Stattdessen wurde es nun aber, wie es hier zur Anklage
der Bevölkerung berichtet, zum Bau einer Wasserleitung für den abgelegenen Wohnpalast des Pilatus verwendet. Etwas ungewiß ist geblieben, welche Summen von dem Sohn des Herodes, dem Herodes Antipas nach Rom
zum Tribut gesandt werden sollten. Zumindest gab es eine solche Verbreitung dieser ergangenen Entwendung und die Verärgerung darüber im Volke, die offensichtlich genug Anlass zur nächsten größeren Unruhe bedeutete.
Dramatisch waren schon zuvor die Zustände im Land gewesen, die kurz
zuvor, bevor Jesus nach Jerusalem ging, mit dem Tode des im Volk beliebten Predigers Johannes dem Täufer angefacht worden waren. Der im Land
über Judäa hinaus weithin bekannt gewordener Prediger, war einst, wie
angenommen wird, ebenfalls aus der erwähnten Sektengemeinde der Essener hervorgegangen. Oder zumindest aus einer der Gruppierungen darum.
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Der gewaltsame Tod des Johannes war eine tyrannische Untat, die
durch eine übermütige Veranlassung von der Urenkeltochter des Herodes
des Großen, durch die Salome, der jungen Tochter der Gattin des Herodias Antipas gefordert wurde.
Die Nachricht über den Tod des Johannes hatte sich über ganz Judäa
verteilt und verbreitete sich entsprechend überall in Windeseile mit den
im Land umherziehenden Predigern und Händlern. Waren diese Taufpredigten doch schon vor dem Jesus eine Art der Lossprechung von allen
Tempelsteuern und hatte diese darum eine gewisse Beliebtheit im Volk erlangt. Auch über das von Antipas verwaltete Landgebiet Judäa hinaus.
Angenommen wird bisweilen von der Geschichte und den Historikern,
ist diese Tochter Salome, die in einer übermütigen Spielart ihrer Macht
über den liebenden Vater den Kopf des Täufers Johannes wohl ebenfalls
wie der römische Kaiser Nero des späteren den Kopf des Paulus auf einem
silbernen Tablett vorgelegt haben wollte, in den Jahren nach dem Tod von
Jesus mit der Lehre des Paulus und seinen Worten in Berührung gekommen.
Allerdings erst nach ihrer Trennung durch Herodes Antipas, und nach
der Auflösung der Ehe ihrer Mutter. Lebte sie, nachdem sie im Exil als wiederum selbst verheiratete Frau (ab 54 n.Chr.) eines armenischen Königs
in dieses ferne Land am Schwarzen Meer gegangen war, nun selbst als
Königin im Staatswesen von Armenien. Ist sie dort nun in ihren Ansichten
von den jugendlichen Taten des Übermutes bekehrt, und zu veränderten
moralischen Ansichten in der Gottesbotschaft gelangt, wie geschrieben
ist, hat sie sorglich für eine inhaltliche Verbreitung der christlichen Botschaft im Volk veranlasst.
Jedenfalls ist auch eine Jüngerin Salome in der Bibel (Mk 15,40 EU)
und (Mk 16,1 EU) erwähnt. Zufällig oder nicht, in der Namensgleichheit
gaben allerdings die Übersetzer der Schriften nur ungern den Frauen
sonst eine größere Bedeutung.
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nsgesamt war das Volk in jenen Tagen jedenfalls vermutlich ebenso
sehr aufgebracht, wie es heute noch zu beobachten ist. Genügt eine Ungereimtheit und schon ist in den Strassen das Volk versammelt, und nicht
selten zur Gewalt bereit. Josephus der konvertierte jüdische Geschichtsschreiber schreibt den kriegerischen Zeloten letztlich die eigene Schuld
am Untergang Israels zu. Seine bestens erhaltenen Aufzeichnungen verweisen in der Rolle auf seinen eigenen Verhandlungswillen als Diplomat
Roms, und in seiner Ansicht auf die Kapitulation in den Kämpfen vor der
Stadt, die eine Zerstörung Jerusalems verhindern sollte. Und vor allem auf
die Unnachgiebigkeit der entschlossenen Bürger, die bis in den eigenen
Selbstmord hinein währen konnte. Und letztlich Jerusalem und die Tempel
völlig zerstörten. Welch eine verirrte Verschwendung war dies im Sinn des
Lebens und nicht nur aus heutiger Sicht. Denn sie glaubten damals wie
heute in der Grundlage des jüdischen Glaubens, in den Städten ebenso,
wie in den vereinzelten Niederlassungen, zunächst ganz allgemein gehalten an die Unsterblichkeit der Seele.
Die sich zur Lebenszeit in der Gerechtigkeit Gottes bewahrheiten sollte. Daher die vielen Gesetze, an die sich täglich und in rituellen Handlungen bis heute zu halten ist. Dann aber auch angeglichen wie viele andere
Religionen zuvor schon, die sich in solchen dicht besiedelten Gebieten mit
den Kontakten zu anderen Ländern ergaben, an die angenommene Reinkarnation dieser Seele. Zugleich war aber die überlieferte jüdische Religion eine Religion des Volkes, die nur wenige Abweichungen durch andere
Einflüsse zuließ. Ergänzt mit der ausdrucksvollen Form der Bestimmung
durch diesen Gott, die ihnen offensichtlich während der Gründungszeit
ihrer Staatengemeinschaft, durch König David und seinen Vater Salomon,
in den zusammengefügten Stämmen zuteilwurde. Bekannt dürften darunter besonders die biblischen Philister und Hasmonäer sein. Letztere
entstammten dem Stamm der Makkabäer der zunächst unabhängigen
Seleukiden ab.
Die hasmonäischen Könige waren gleichzeitig Herrscher und Hohepriester. Sie begründeten im Jahre 165 v.Chr. einen selbstständigen jüdischen Staat in der Region Palästina und ein streng religiöses System des
jüdischen Priesterkönigtums.
Die in der Bibel erwähnten Philister waren vordem keine Juden. Sie entstammten,
wie angenommen wird, den Seevölkern aus Kreta ab. Die Philister (auch Pelischti;
hebräisch:  פְּלִשְׁתִּים/ pelištīm; neuägyptisch Peleset) waren ein Volk, das im 12.
Jahrhundert v. Chr. die Küste des historischen Palästina bewohnte. (Der Brockhaus)
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tliche Propheten gab es in der Geschichte Israels, wie zum Beispiel
einen blinden Jesaja und einen Jeremia. Die stets einen strengeren Weg
zur Religion wiesen, und immer wieder einen Messias als einen Erlöser ankündigten, der die alte Ordnung wieder herstellen sollte. Und sie zugleich
den Untergang des Reiches beschworen. Der Messias würde wie eines Tages wie in der Geschichte erzählt ist, wie König David den Staat wieder
vereinen. Verlangten diese Propheten stets eine Rückkehr zur einstigen
religiösen Grundhaltung, die sie sich in der Einheit versprachen. Jesaja,
der irgendwann mit seinen Forderungen sogar im Priestertum ziemlich unbeliebt geworden war, ging dann nach Ägypten.
Die jüdische Religion glaubt aber bis heute zugleich an die Vorbestimmung und damit an ein von Gott auserwähltes Volk. Während ein uns in
den Schriften bekannter Jude namens Jesus von Sirach 240 v.Chr. bereits
einige der wesentlichen Grundzüge aus griechischen und römischen Philosophien in seinen Lehren aufzeigte. Und seine Weisheiten durchaus bekannt und beliebt waren im Volk. Die sich nun in den sogenannten sekundären Evangelien, den Apokryphen der Bibelübersetzungen befinden.
Trotz der vielen jüdischen Gesetze zum Alltag, die schon religiös bedingt täglich zu beachten waren, konnte in den Ähnlichkeiten mit den
überkommenen Glaubensvorstellungen der eigenen Herkunft, die jüdische
Religion durchaus in den Fragen um Wiedergeburt und um ein versprochenes Paradies konkurrieren. Auch Himmel und Hölle, die hilfreichen Engel
und feurigen Teufel waren bekannt. Sie dürften aus den Religionen der
Karthager, der persischen oder babylonischen Unterwelt im Glauben, der
engelsgleichen Boten der Wüstenbewohner, der Anhänger des Bacchus,
die neben Jeremia schon ein Moses verurteilt hatte, und einigen zugetragenen Einflüssen übernommen worden sein.
Solche Einflüsse bleiben nach Jahrhunderten, oder gar nach Jahrtausenden der Nähe zu anderen Kulturen nicht aus, und werden stets auf die
eigene, überlieferte Grundhaltung zurechtmodifiziert. So ist unser eigenes
Christentum ein wahres Sammelsurium solcher Details anderer Religionen
geworden. Und haben sich die Reformatoren in der Askese immer wieder
daran versucht, um ihre vermenschlichten Verfälschungen wieder loszuwerden. Bekannt dürften darum die Überlieferungen sein, die aus Vorderindien ihren Weg nahmen. Sollte eine im Körper des Lebewesens angenommene Seele, sich letztlich nach einigen Wiedergeburten durch den Tod im
feinstofflichen Äther der Unendlichkeit verflüchtigen. Ist auch die heutige
gepredigte Wiederkunft des Jesus eine solche Anlehnung an die Wiedergeburten. Bildete zudem die Erde damals noch ein in sich geschlossenes,
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kreisförmiges System von Sonne, Mond und Sternen. Die unter dem weiten
Himmelsdach über uns aufgehängt waren, wie bei uns zur Weihnachtszeit
unter dem Kirchendach.
Bis heute glauben wir an die Unvergänglichkeit des Lebens. In der Daseinsform, die zumeist immer noch Seele genannt der äußerlichen Lebensform innewohnt. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt wurden, war diese
Seele entsprechend in eine annehmliche, gefällige Seele geformt.
Heute wissen wir, das sich der Mensch mit seinen biologischen Anforderungen an den Körper verändert. Etliche inhumane und üble Versuche
in den Konzentrationslagern brachten grausame Seelen hervor. In denen
die Gewalt ebenso, wie die verlangte Demutshaltung in eigener Gefahr
sich als eine natürliche Grundhaltung der menschlichen Existenz zeigte.
Ebenso wie eine verletzte Seele sich in ein primitives Stadium zurückentwickeln kann, ist sie fähig ohne ein herangetragenes Schuldbekenntnis
darin selbst zu rechtfertigen. Erkenntnisse hieraus haben bisher noch jeden modernen Nachkommen Davids ermutigt, sich darum solcher Anfeindungen zu erwehren. Wie jedes Leben sich der Gewalt erwehren muß. Und
immer wieder die Frage hierzu bleibt im Maß der Dinge und ihrer Rechtmäßigkeit.
Doch die Philosophie des biblischen Jesus sah zunächst keine Zeremonie und ein persönliches Dasein in einer Opfer- und Lebenshaltung zu sein
an. Wie er noch am Kreuze die letzten Worte zur Frage brachte, warum
es, wie später die Kirche meinte, nun unbedingt hatte sein müssen, dieses
unfreiwillige Ende. Letztlich aber geht alles Leben, gleich wie es zuvor gelebt hat wieder zur Einheit Gottes. Ein wenig in der Moderne formuliert ist
dieses Leben uns nur mit unserem Leben hier zur Erdenzeit überlassen.
Diese Verallgemeinerungen genügten damals wie heute natürlich nicht um
die eine wahre und für die Kirchen einzige theologische Lehre, also logische Bestimmung eines Gottes und göttliche Weisheit zu verfassen, wie es
in den Predigten von Jesus gefordert wird. ›Ich bin das Licht und durch
mich sollt ihr zum Herrn gelangen.‹
Ein universelles Bekenntnis eines jeden Menschen hingewandt zu Gott
ist zwar ein guter erster Schritt, doch dann und im Anschluß daran, forderte er ergänzend immer wieder zum Glauben auch die Erkenntnis. In
der Wahrnehmung der Umwelt und der Bedürfnisse der Menschen. Und
damit den Inhalt solchen Glaubens, die Suche nach der Wahrheit und welche der möglichen Wahrheiten der göttlichen Wahrheit am nächsten ist.

K 91 L

E

tliche Dinge um den Jesus Christus sind uns unbekannt und bleiben
es auch vermutlich für immer. Besonders wenn es um die einfachen Dinge
des leiblichen Jesus geht. Der zum Menschensohn wurde, wie geschrieben
steht. Und der darauf bestanden haben soll, als ein solcher von uns angenommen, betrachtet und angesehen zu sein. Die geschichtlichen Umstände um ihn herum allerdings werden immer wieder bis auf ein weiteres historisches Geschehen aufgedeckt werden. Was wahrlich eine mühevolle Tätigkeit sein kann. Haben sich doch in den Jahrtausenden etliche Mitmenschen und Christen gemüht möglichst wenig jüdisches Leben, aus den anfänglichen Bräuchen und Sitten des ersten Christentums entstanden, im
Tageslicht betrachtet bestehen zu belassen.
Es hat seit dem 8. Jahrhundert die vielen Pogrome gegeben und damit
immer wieder die Vernichtung der jüdischen Kultur. Haben Zwangskonvertierungen und Vertreibungen in Spanien stattgefunden, die allerdings
nach einigen Jahrhunderten der Ruhephasen auch eine reichhaltige jüdische Kultur offenbarten. Und sind solche Gewalttaten auch heute noch zu
sehen, die besonders in Afrika und im Orient geschehen.
Welche Verirrung wiederum ist dies in den christlichen Auslegungen
über den Glauben eines Christus gewesen. Der ebensogut aramäisch wie
griechisch hatte sprechen können. Was auch in den Vorurteilen ein sogenannter Jude sein mochte, der in einer Holzhütte auf freiem Felde geboren
wurde, der heutzutage in einem blitzsauberen Krankenhaus oder Ehebett
irgendwo das Licht der Welt erblickt hat. Der darin schließlich übereinstimmte, in seiner Identität ein Angehöriger einer sehr alten Religion zu
sein, die nach neuen und jungen Wegen sucht. Der aber bereits nach einigen Worten des Gespräches über Inhalt, Formalismus und einen guten
Glauben ebensogut ein Angehöriger einer anderen Religion hätte sein können, wie ich neulich erst in einem Gespräch erklärt bekommen habe. Darin
vor allem die angenommene Identität in der Abstammung und mit den
Vorfahren für einen Menschen heute immer noch ein ganz bewußter Teil
seiner Selbstbestätigung gewesen ist und sein wird.
In der Anerkennung eines vorangegangenen ‘Propheten’ Jesus von Nazareth und der damaligen Gelehrten zur gemeinsamen Prophezeiung ist in
der Zeitrechnung dem nachfolgenden Religionsgründer Muhammad im
Wesen ein weiterer, ein anderer Prophet anzuerkennen. Aber ist ihnen in
allen ihren Schriften ein gemeinsamer Abraham aufgeführt, der als
Stammvater des Orients in den Weltreligionen ebenso im Koran genannt
ist.
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Wie im Übrigen derzeit und anscheinend eben diese Anerkennung
ebenso die sogenannten Palästinenser als Volksgruppe betrifft, aber auch
viele andere Volksgruppen in der ersten anzunehmenden Identität offensichtlich in der Welt dieses Problem haben.
Deren eigene Definition, die sie aus einer staatlichen Konstruktion herleiten, die einerseits in der historischen Abstammung von Land und Leuten und andererseits in der persönlichen Glaubenszugehörigkeit besteht.
Ist dies aber auch eine liebenswerte Pflicht des aufgeklärten und modernen Menschen, und eine Aufgabe für uns nachfolgende Christuskinder.
Denn jeder Einzelne von uns lebt in seiner Gegenwart, in seiner Zeit und
mit den Menschen um sich herum. Und im Jetzt und Hier mit der Geschichte lebt er zugleich für seine Zukunft. Die sich doch möglichst friedlich gestalten lassen sollte.
Seinerzeit lebten die Juden mit den ersten Judenchristen, die den Predigten zugehört hatten, und den Heidenchristen in den Geografien rundum die Länder am Mittelmeer. Nicht nur in Griechenland, wie immer wieder geschrieben ist und in der antiken Türkei. Lebten sie in Syrien und
dem Land des Italien Roms bis zur iberischen Halbinsel Spaniens. Ob sie
bereits bis nach der entfernten Insel Britannien gelangten und mit den
ersten römischen Söldnern gezogen sind, zu denen dann Plinius der Jüngere reiste, wie berichtet ist, wer wird es wirklich noch erkunden können und
zu wissen meinen? Denn gerade in Britannien war wie im Norden der Germanen kaum eine zivile Welt vorhanden. Lebten dort die keltischen und
gallischen Vorfahren in Feindschaft zumeist mit den ersten Vorfahren,
den normannischen Dänen- und Wickingerstämmen. Hatte diese Insel
aber bereits, wie die berühmten Steine in Stonehenge zeigen, ihre kultische Bedeutung lange Jahrhunderte vor den römischen Eroberern. Und kamen regelmäßig aus ganz Europa die Menschen dort jedes Jahr zusammen, um gleichwie bei den Externsteinen westlich des Rheins und den kultischen Kreisen im südlichen Sachsen dort ein neues Jahr der Fruchtbarkeit zu begrüßen.
War jährlich ein großes Fest in Ephesus anberaumt, zu dem sich die
Jünger des Christus begaben, um dort zu predigen, da dort die aus allen
Landen versammelten Menschen die Götter in den Tempeln angebetet
wurden, die für die damaligen Zeiten die Göttinnen der Fruchtbarkeit waren.
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ir denken und handeln nach den überlieferten Wunschvorstellungen
eben dieser einstigen Zukunftsbestimmungen, die eine entstandene christliche Lehre uns vorgibt. Und die wir in den ständigen Erkenntnissen und
erweiterten Ansichten erweitert haben.
So haben wir mittlerweile keine Rache und kein Vergeltungsrecht mehr
in der Justiz und verurteilen unsere Gerichte nicht mehr Auge um Auge
genannt, wurde vor über einem Jahrhundert die Sklaverei abgeschafft und
sehen wir natürlich bedingt eine anzustrebende, erkenntliche Gewogenheit der Lebensmitte als ein anzustrebendes Gleichgewicht an.
Mittlerweile ist die einstige Leidenspflicht, die den braven Gläubigen
von einst auferlegt wurde, einem offensiven Lebenswandel gewichen. Und
haben darin zum Beispiel die Episoden die Aufgaben der Diakonien und die
christliche Nächstenliebe, in der Jungen und Mädchen zugleich unterrichtet werden, in der Predigt der Diakonissen die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Feindesliebe in der Friedfertigkeit, der verschieden konfessionellen Ehelichkeit und in der Toleranz der Religionen ganz allgemein
eine bedeutsamere Haltung ihrer Aufgaben eingenommen.
Die misshandelte Natur ist bisher ebenso oft noch die Leidgeprüfte, die
nur notdürftig mit solchen Organisationen, wie Misereor oder Brot für die
Welt für die Menschen gemildert wird. Und doch ist alle Gegenwart durch
die Natur bestimmt. Wie derzeit inhaltlich der Menschen Besinnung um
ihre Existenz alle weihnachtlichen Segen nach Möglichkeit ihre Erfüllung
finden sollen und neben den üblichen und materiellen, insbesondere in den
friedlichen Wünschen, sie zu den guten Gaben einen wirklichen Frieden
bewirken sollen. Mag auch dann und wann ein Stern von der Wissenschaft
beobachtet am Himmelszelt seine feuerliche Bahn ziehen und sein unverglühter Rest bei uns aufgefunden werden.
Seit diesem Stern über Bethlehem, der sich zeitlich angenähert auf den
Bahnen der Gestirne in einen Zeitraum recht gut astronomisch bestimmen
läßt, hat die Geburt Jesu auch einige erstaunliche Zeitensprünge erlebt.
Doch streiten sich die Wissenschaften eben auch deswegen darum, welchen der bekannten Asteroiden in der Umlaufbahn sie dafür benennen sollen. Schon bei der Einführung des besagten gregorianischen Kalenders
1700 in Deutschland und 1752 in Großbritannien. Und dann durch den Erlass Stalins und Trotzkis auch nach der Oktoberrevolution in Russland
1917. Dementsprechend sprang ein Jauchzen des Jesus jeweils an anderen Tagen aus der Wiege und verlangte zugleich mit den Schaltjahren
stets erneut nach der stillenden Mutter Brust. Dennoch, welchen Kalender
wir auch umblättern mögen und welche Berechnung wir anstellen, der
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christliche Zeitgeist ist mit solchen Feiertagen immer in den Gemeinschaften vorhanden. Verspürt jeder Bürger ein wenig des Zaubers und dazu ein
wenig Forschungsgeist eines Indiana Jones und eines Flaschenteufels,
und etwas verträumte Märchenweisheit, die für die spannenden Abenteuer übrig blieben. Schon ein solcher Zeitgeist macht doch erst richtig
Lust auf noch Unbekanntes, bisher Verborgenes und vielleicht auch Wahres. Auch in den Glaubensfragen einer Bibelforschung die dadurch nicht
weniger werden, finden meine beiden Lieblinge ebenfalls manches Wort
zur Fragerei am Essenstisch. Konnte ich bereits unseren Sohn Lukas mit
den spannenden Geschichten der Abenteuer aus vergangener Vorzeit vor
der Schlafenszeit zu den vielen Fragen anregen. Des späteren auch mit
denen aus den neuen Testamenten. Die ihn noch Jahre später beschäftigen werden, in der eigenen Erkenntnisgewinnung. Die Albträume und
Kriegsgräuel ausgenommen, die eine Kinderbibel heute nicht mehr
braucht, um in der antiken Rohheit, der harmlosen Gruseleffekte ein Gutmenschenleben unterscheiden zu können. Wie uns die Lebensgeschichten
der weiten Welt diese immer wieder aufzeigen.
Heute Abend freut mich besonders die Ruhe zur Recherche für die Geschichten, die nächsten Samstag im Altenheim vorgelesen werden sollen,
und weil zudem im Kinderzimmer ohne viel Trara eingeschlafen wurde, sobald von ihrer Mutter die Lichter gelöscht wurden. Tochter Felicitas und
ihr künftiger Göttergatte konnten darum heute Abend nicht eine Minute
länger bleiben. Wollten sie eine abendfüllende, aufwendige Produktion
und Illusion aus Hollywood in der nachgespielten, historischen Dramatik
beschauen. Kommt bei Popcorn und Malzbier inmitten der anderen Zuschauer immer ein wenig Gefühl auf, so nach und nach versunken in einer
anderen Welt zu sein. Zwar nicht die ganze Bibelgeschichte mit allen Kriegen, Fluten, den paradiesischen Zuständen und Hoffnungen aller Erlösungen gesehen, aber etwas für die derzeitige Liebe wohl auch.
Die beiden gehen in den nächsten Jahren bestimmt noch öfter in die Kinovorstellungen. Wenn nicht sogar nach den Empfehlungen der Kirchenzeitung, die wir monatlich bekommen. Vermutlich werden sie auch ihre
eigenen Meinungen zum gesehenen Film miteinander gütlich austragen,
sich gelegentlich um die Programmauswahl eines Filmes in Kino oder Fernsehen und sonstigen Dinge harmlos streiten, um sich anschließend gleich
wieder zu vertragen und vereinigen zu können, wie derzeit in ihrer romantischen Verklärung. Und sie sich im eigenen Erleben stets wieder vergeben
können, immer wieder erneuernd in ihrer Zweisamkeit.
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ie Jahre eilen weiter und irgendwann, in einer ungewissen Zukunft
werden auch Leute auftreten, die allen Ernstes behaupten werden, den Jesus habe es gar nicht gegeben. Und wenn doch, dann ist seine einstige
Verklärung einer ziemlichen und langweiligen Normalität gewichen. Was
in gewissen Ansätzen in unserer Kirche bereits zu bemerken ist. Denn
kaum jemand kann sich heute noch wirklich in den Substitutionen, die mit
Wein und Oblate zu sich genommen werden, den Heiligen Geist in Blut und
Fleisch des Jesus in sich aufgenommen verstehen.
Mit der vergehenden Zeit allerdings werden ebenso die einst wertvollen inhaltlichen Weisungen in jeder Hinsicht seines bekannten Lebens, die
er vermutlich neben seinem Wissensstand auch im Gespräch mit Gott bekam, ablehnen wollen, und den philosophischen Anteil, der in Merksätzen
und Auslegungen bekannt sein wird, im biblischen Inhalt ebenfalls infrage
stellen. Es wird zwar bis dahin dauern. Kann schon sein, durchaus möglich
und sogar menschlich in der Menschen Entwicklungszeit, sage ich mir
dann. Denn ein jeder Mensch ist auf der Suche nach seiner eigenen Wahrheit. Dazu von einer verständigen Christenheit stets aufgefordert, wird er
diese eigene Wahrheit wieder für sich finden, wendet er sich mit dieser
Frage erneut zum Sinn des Lebens an unseren Herrgott.
Dies ist dann doch der tiefere Sinn einer guten Religion, der trotz dieser Erkenntnisse, in denen uns der Herrgott zu solchen Menschen werden
ließ, uns auch zusammen feiern läßt. Darin ein wenig Fortbestand ebenso,
wie Vergangenheit hat und manches Verhalten des Menschen untereinander bestimmt. Einen Zeitgeist, den ein Jesus zur Zeit seines Lebens gelebt
hat, den hat es bestimmt gegeben. Wie in jeder anderen Zeitepoche auch.
Hat er die Menschen dort und in der nachfolgenden Nähe unser heutigen
sehr vielseitigen Kirchen für einen ziemlich nachhaltigen Zeitraum sehr
beeinflußt. Dieser Zeitgeist, in dem er dort in Judäa lebte, entstammte
einem offensichtlichen Wunsche der Erneuerung im Volke, wie ganz bestimmt jeder mittlerweile von uns auch verstehen kann. Der irgendwann
und irgendwo in einer Bedrohung und in ständiger Bedrängnis gelebt hat.
Erneuerungen folgen immer dann, wenn sie immer wieder in den Intervallen des hinterfragten Glaubens zu finden sein sollen. In denen die bereits gemachten und älteren Erfahrungen sich ebenso wieder erneuernd
bestätigen, wie neuere Erkenntnisse hinzugefügt werden müssen.
In der Hoffnung im Volke auf Freiheit und besonders auf religiöse Gerechtigkeit. So auch in den Fragen um Krieg und Frieden. In der stetigen
Frage nach dem Sinn des Lebens, die jedem jungen Menschen nach Gottes
Mitwirkung und seinem Beistand sein werden.
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mmer jedoch in der entgegengebrachten Demut der Menschen einem
lebendigen und für ihn existenten Gott gegenüber, und im Dialog in der
fraglichen Gegenwart des Menschen seiner Zeit, die ihre göttliche Lehre
mehr und minder verlangt. Gerechtigkeit, dieses durch alle Jahrhunderte
empfundene Volksempfinden der Unterdrückung, welches die Israeliten
seit der Befreiung aus Babylon und Ägypten tief verwurzelt in sich trugen,
scheint zugleich ihr Schicksal zu sein. Sich seit diesen Jahren erst wieder
gefunden zu haben für einen gewissen Zeitraum. Als Staat und als ein
eigenständiges Volk vereint wie zur Zeit des Herodes. Um schon im nächsten Zeitablauf von den Mächten Roms übernommen und von allen Seiten
bedroht zu werden.
Nach den bisher übersetzten Rollen aus Qumran bezeichneten sich die
Gläubigen der Essener als die »Wahrer des Bundes«, die »... den Weg der
vollkommenen Gerechtigkeit gehen wollten.«
Die Wortbildung des uns bekannten »Hebräisch« heißt denn auch
»Wahrer des Bundes«, »Norei ha-brit« oder auch »Nozrim«, und ist in etwa gleichlautend in der Aussprache wie unser bekanntes Wort »Nazarener«. Wie diese Sprache aus dem alten Sumerisch und Aramäisch entstanden sind in der Wortwandlung des ’Nozrim’ nicht unähnlich unserem heutigen Wort ’Christen’ verlautet. Demnach währen die Christen also einstige Nazarener. Für die Geschichte ist dies ebenso wichtig oder auch ebenso unbedeutend wie die ganze übrige Gesellschaft, die damals um den See
Genezareth verteilt lebte. Wie zuvor schon infrage gestellt wurde auch
mit den Ausgrabungen die Rolle der entlegenen Essener und eine heutige
Religion nicht ungeklärt bleiben wird. Der mystischen Ungereimtheiten
einfach nach mehr Klarheit verlangen. Die einen anscheinend überaus
friedvollen und für seine Umwelt ebenso gebildeten, wie weit gereisten Jesus hervorbrachten. Der seinen lebendigen Gott als einen Schöpfergott,
und ihn zur Besonderheit zum himmlischen Vatergott annahm.
Einen Gottvater, der alles Irdische geschaffen hatte, oder besser verstanden, alles werden ließ, wie es noch nach dem alten Testament gesagt
gewesen ist. Der, als zudem damals nicht anders wie auch heute von uns
angenommen wird, er ein verständiger Schöpfer und Bewahrer der Welt
des Lebens mit uns ist. Ein ‘Vater’ also, mit den letzten Worten am Kreuz
gerufen. Der in der Gegenüberstellung der eigenen Existenz zu diesem
Gott vielleicht der einzige Vater für uns ist, wenn man alle diese vielen
Popen und Väter auf den heutigen Stühlen der Gründungsväter betrachtet. Jedenfalls kann unser Herr und Gott zugleich vertrauensvoll auch ein
guter Freund sein. Mit dem sich zu vielen Gelegenheiten manches freundliK 97 L

che Wort im Dialog führen läßt. Und uns etliche Probleme dann plötzlich
keine mehr sind. Und wenn wir der Predigt am Sonntagmorgen in unseren
Kirchen richtig zuhörten, und nicht nur gelegentlich auf den letzten Segen
warten, dann ist noch einige Minuten später in den nachklingenden Gedanken zu hören, wie Gott als Vater angerufen wird, und ein Jesus uns
einst seine Liebe verkündete. Für die Geschichte der Juden seinerzeit aber
war dieser Christus noch ein sehnlichst erwarteter König. Den sie im
›INRI‹ verdeutlichten. Und die Menschen dort, wie heutige Aufständische
in Palästina vermutlich in den engen Gassen herumliefen und ihn mit diesem Ausruf begrüßten, als Jesus in die Stadt Jerusalem kam.
INRI sind die Initialen Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – im lateinischen Satz von „Jesus von Nazaret, König der Juden“.
Was allein schon eine Sensation unter den religiösen Vätern und dem
Patriarchat der Priesterschaft der damaligen Zeit bedeutete. Und bis heute noch diskutiert ist. Dem Jesus von Nazareth ging es nach Meinung vieler Geschichtsforscher inhaltlich um eine Erneuerung des Bündnisses mit
Gott. Wie wir Menschen stets in der Jugend nach einigen Distanzen der
Betrachtung immer wieder eine solche Nähe zu den Göttern und eine Einheit Gottes suchen werden.
Wie doch in der unseren Zeit die weltlichen Diskussionen und Demonstrationen um einen Betrug der Banken und Finanzwelt an den Ersparnissen des kleinen Bürgers entfacht wurden. Wenn Zinsen, Immobilien und
verliehenes Geld keinen Wert mehr haben. Und unser materielles Dasein
in den Waffenverkäufen und im Welthandel die Moral zwischen Krieg und
Frieden in der Welt beeinflusst. Außerdem die eigene Existenz infrage gestellt wurde, hier historisch betrachtet in der bestehenden Form des religiösen Glaubens und des Tempelschatzes, der nicht abgesichert war, und
damit der Fortbestand und die eigene Zukunft der religiösen Einrichtungen in Jerusalem ungewiß wurden. Die Religion und Kirche des Mittelalters kannte ebensolche Verunsicherungen, die in ihrer inhaltlichen Identität bestanden. Aber auch im geldlichen Vermögen. Man denke nur an die
langen Bauzeiten des Kölner Domes.
Zudem rüsteten sich die Zeloten im Geheimen, wie die vielen Feuerstellen in den Bergen des Sinais zu finden sind, und schmieden heute manche
Regierungen ihre geheimen Pläne, um in einen Krieg zu provozieren. Aus
welchen Gründen dies auch sein mag. Geht es fast immer um die erweiterten Machtbedürfnisse. Um die Ausbreitung der eigenen Ideologien. Halten
jedoch die entstandenen Philosophien und technischen Rüstungen der Abwehr sie bisweilen davon ab.
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aulus, der bekehrte Saulus, der Jesus nie lebend zu Gesicht bekam,
der ebenfalls von einer anderen Gruppe der religiösen Essener belehrt
wurde, wie es nach seinem wunderlichen Erlebnis beschrieben ist.
Und dessen Berufung danach in einer Parallele von diesen Leuten auf
die Reisen zur Ausbreitung der Lehre, und zum Sammeln von Geldbeiträgen für den entstehenden Sektenbereich der Juden in Judäa ausgeschickt
wurde, brachte nicht nur frohe Botschaft aus der Heimat unter die verstreuten Gemeinden im entfernten Griechenland und in die anderen Länder. Er vermittelte auch mit den Befürchtungen um ihr Seelenheil im Rom
der Zeit den guten Geist einer göttlichen Wahrheit. Angereist aus der Mitte der frommen Menschen, die an ihren wieder auferstandenen, einen solchen neuen und gerechten Gott glauben wollten. Ein Sohn Gottes war der
Jesus zu dieser Zeit noch nicht. Aber doch ein Mann von hoher Ansicht.
Um den sich wundersame Geschichten und Erzählungen begannen zu entwickeln. Mögen sie in der Ferne von Judäa gewesen sein oder nicht, festigten und verbreiteten Paulus, Timotheus und Simon seine Botschaft des guten Vatergottes, dort in Griechenland unter den Mitgliedern in der sich
formenden Gemeinde. Zunächst war ein Sohn Jesus in dieser Zeit noch
nicht in der theosophischen Betrachtung der späteren Lehre. Und sollte
als heute bekannter Gottessohn erst viele Jahrhunderte später eine solche Bedeutung erlangen. Der Paulus und seine Gehilfen aber, und wie angenommen wird die uns bekannten Jünger, die zu Aposteln wurden, berichteten auch über die Gefahren in der sich die Israeliten befanden.
Und dort wurde der einstige Söldner Saulus, der zuvor in römischen
Diensten gewesen ist, darum gerne gehört nun erst wirklich zum Paulus
und ein guter Geist, der uns nicht nur an solchen Tagen mit seinen harmonischen Klängen der festlichen Stimmung, dem Willen zur Brüderlichkeit
und den vielen Gebäckmischungen im Kerzenlicht umwehen sollte.
Aus seinen späteren Briefen, die er aus Israel, mit den Römerbriefen
an die Christengemeinde nach Rom übersandte, geht auch heute noch hervor, wie er sich ein reformiertes Judentum wünschte. Sind dies doch merklich die Worte der eigenen Verhaltensweise, und gar wie etliche der Bibel
auch solche, die den heutigen Mitmenschen gegenüber funktionieren können. »Seid fröhlich und seid froh. Sehet zu das keiner Böses mit Bösem
vergelte und gehet dem Guten nach, alle Zeit und in Jedermann.«
Ein schöner Merksatz in den vielen Worten der Bibel, wie ich meine, die
selbst, wenn die Paulusbriefe auch nur Pseudoschriften und Abschriften
von solchen sein sollten, einen jeden Christen von heute begleiten können.
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us den Nachrichten dieser Tage waren wieder Sprengstoffattentate
gemeldet worden. Keiner zählt mehr die Toten und Schwerverletzten.
Doch ist jedes verlorene Leben zu bedauern. Ihren blinden Weg bis zum
eigenen Ende zu gehen, wird diesen jungen Menschen und Attentätern
schon zum grausamen Sterbensinhalt. Und gelegentlich wird von den islamischen Geistlichen sogar behauptet diese Art des Märtyrertodes sei eine
Rechtfertigung des Krieges, die sehr üblich gewesen auch in der Christenheit bekannt seien. Gemeint ist hier nicht nur der erwähnte letzte Aufstand der Makkabäer und der kriegerischen Zeloten, dessen Vorbereitung
und Ende bis zum letzten Tag als Heldentat beschrieben wird, sondern ein
religiöses selbstloses Verwerfen des Lebens. Wenn auch den Römern und
Söldnern ein solches Blutvergießen keine Besonderheit war. In diesem für
ein Imperium Rom kaum bedeutsamen Landstrich Judäa. Nach allen großen Kriegen in Spanien, in Griechenland und Persien rund um das Mittelmeer und im Norden der Provinzen des römischen Imperiums.
Auch bei uns ist der Gedanke eher vertreten, der den Christus am
Kreuz und im ganzen Wissen um die Menschen seiner Jahre beschreibt.
Um die inneren Bestrebungen der Befreiung und im Wissen um ihre
Schwächen und Stärken. Doch mit ein wenig mehr detailliertem Wissen
um sein vorzeitiges Ende und des angenommenen staatsfeindlichen Denkens hätte er auch in einem langen Leben nachhaltig wirken können. Was
mir persönlich im Nachsehen wesentlich lieber gewesen wäre, wie unzählige gute Denker sehr viel älter wurden und der Weltgeschichte die besten
Lebenspfade eines reichen und erbaulichen Lebens hinterließen. Sprachen
sie Klugheit und verkündeten sie zudem Gottes Liebe und Weisungen. Verkündeten sie den Pax des Herrn und Gottes Willen zum Frieden mit uns.
Der schon einiges an Lebenssinn beinhaltet. Wie wir solchen Frieden zwischen den Völkern bewahren sollten.
Jesus hätte einer dieser vielen Reformatoren und Freidenker seiner
Zeit werden können, von denen die meisten aber nur Heilsseher sein wollten, die Drohungen aussprachen und irgendwelche moralische Weissagungen anzubieten hatten, die es in jenen Jahren in den Ländereien um Jerusalem in einiger Anzahl gegeben hatte.
Sicherlich wäre er einer der Gerechteren gewesen, der seinen Baustein
im erneuerten Bewußtsein um einen wahren Gott der traditionellen Handlungsweise hinzugefügt hätte, und mit friedlichen Mitteln die römische
Vorherrschaft dennoch, wenn auch auf kleinen Umwegen, mit der nicht
immer erwünschten jüdischen Priesterschaft, jedoch mit ihrem diplomatischen Gefolge beeinflußt hätte.
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ie stets tyrannische Diktatur der Römer und ihre willkürliche Obrigkeit der damaligen Weltmacht hätte ein Mann des Friedens nicht beenden
können. Denn schon in jenen Jahren wußte er ebenso wie heute jeder denkende Mensch, in welcher Welt er lebt. Ganz gleich, ob die eigene Fügsamkeit an die bestehenden Ordnungen verlangt wurde, mit denen ein jeder
zu zu seiner Zeit zurechtkommen sollte, oder eine von ihm geforderte
Überanpassung an die herrschenden Systeme verlangt gewesen ist.
Ob sogar ein Aufstand ausgerufen gewesen ist, eine Revolution einen
aussichtslosen und wenig dauerhaften Sieg versprochen hätte, und eine
mögliche Knechtschaft oder gar der Tod die Folge gewesen wäre. Deren
ein üblicher Bürger sich sogar bisweilen schon hatte erwehren müssen.
Die Vorgehensweise, ob mit der Gewalt oder mit friedlicher Gesinnung,
(siehe Tempelepisode) war den Schreibern immer wichtig gewesen. Dazu
die eigene körperliche Unversehrtheit ebenfalls, und ein von Gott gegebenes Leben durchaus teuer angesehen. In heutiger Zeit mehr doch als zu jener. Nach vierzig Tagen Hungers in der Wüste ist eben auch ein jedes
menschliche Ende gegeben, und nach sieben Tagen ohne Wasser ist ein
Mensch bekanntlich verdurstet. Ein solches Fasten der Extreme war vermutlich eine Zeit der Erfahrung in der genannten Sektengemeinde gewesen. Welches dem Jesus kaum mehr nützlich schien. Seine Jünger berichten des späteren durchaus von seinen menschlichen Bedürfnissen.
In denen ein kräftiger, verdünnter Wein, frisches, gebackenes Brot, in
verteilter Form zu sich genommen wurde, und ein klares sauberes Brunnenwasser zur Erfrischung am Abend ein seltenes und kostbares Getränk
war. Doch sich diesen besonderen Wein herbeizuzaubern wird dem Gastgeber und Wirt der Herberge kaum gefallen haben.
Aber auch der Einfluß, den andere Menschen auf unsere Jugendlichen
haben können, sollten wir nicht vergessen. Denn eine leicht aufgebrachte
und emotional gesteuerte Jugend gab es damals ebenso wie heute und zu
allen Zeiten der Generationen. Und wird es sie wohl zu jeder Zeit geben.
Hatte der noch jugendliche Jesus, der sich allmählich inmitten den reiferen Lebensjahren befand, als er seine Predigten begann, schließlich zuvor
ebenfalls seine Jugendzeit gehabt. Den Johannes der Täufer den Jesus irgendwann am Ufer antraf, der war dann schon ein älterer Mann bei seinem Tode gewesen. Hatte sein heute von den Wissenschaften angenommener Bekanntschaftsgrad wesentlich zum verbreiteten Inhalt des jungen
Jesus beigetragen, wie immer wieder ein besonders betontes, gar nahestehendes Bruderverhältnis zu ihm berichtet wird.
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Flavius Josephus berichtet ebenfalls von diesem Mann Johannes, der
der Täufer genannt wurde. Ist seine einstige Wirkungsweise am See Genezareth historisch gesichert. Waren seine Wirkungsweise und sein Ruf als
Prediger im Volk weit verbreitet. Dieser Johannes der Täufer wurde dann,
wie zeitlich angenommen wird, im Jahre 30 durch einen Befehl des Herodes Antipas geköpft. Der damit seiner geliebten Tochter einen Wunsch erfüllen sollte. Es hatte um den Täufer in etwa zu verstehen einen Zulauf um
ihn gegeben, wie er sich etwa 1500 Jahre später mit Luthers verschmähtem Ablass erklären ließe.
Die ärmeren Menschen hatten einfach kein Geld um sich im Tempel die
teuren Opfergaben und eine Freisprechung von Sünden leisten zu können.
Und die Taufe am See eines gepriesenen, nahezu heiligen Mannes gab ihnen Segen und Erfüllung.
Familiäres Denken im Teilen der Zuständigkeiten von Hab und Gut ist
ebenso aus diesem Johannes hervorgegangen. In der asketischen Lebensart dieser Gruppierung, deren Angehörige sich, wie bekannt geworden, alles Hab und Gut teilten. Wie schon im Text berichtet in differenzierter Lebensweise. Schließlich ist Jesus seinem möglichen Blutsverwandten, wie
gelegentlich über die geistige Nähe hinausgehend sogleich biblisch vermutet wird, der ihn am See Genezareth ebenfalls persönlich getauft haben
soll, sogar mit der Ironie des möglichen Suizides in der römischen Verachtung nachgeeilt, und darum ausgerechnet am Passahfest selbst nach Jerusalem gegangen. Ausgerechnet während der Tage zum Passahfest und
dem höchsten religiösen Fest der Juden, zu dem sich das ganze Volk der
Landbevölkerungen und von weit her angereist in der Stadt einfand.
In einer, im übrigen angespannten Atmosphäre, die zu den Feierlichkeiten keine weiteren Unruhen vertragen konnte.
Der Stadtverwalter Pontius zog in diesen Tagen, wie nachzulesen ist,
vorsichtshalber nach außerhalb der Stadt, in die höher gelegenen Residenzen und vermutlich in eine der Festungen dort während der Feierlichkeiten, die einige Tage anhielten. Sicherlich aber war Jesus auch gerade in
dieser Zeit erzürnt über den gewaltsamen Tod seines geistlichen Ziehvaters, des Bruders im Geiste oder wie ebenfalls angenommen wird verwandtschaftlichen Johannes. Doch darin ist bisher sachlich, bis auf die
sehr wahrscheinliche Bekanntschaft überhaupt nichts zu bestätigen.
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Z

u den Feiertagen unserer Tage hat sich die Familie wie üblich bei uns
angemeldet. Die Onkel und Tanten haben pünktlich mit den kommenden
Tagen auch ihren Familiensinn wieder entdeckt. Sonst sind sie nur selten
bei uns zu Gast. Denn einige leben bereits die Jahre schon in einer Hausgemeinschaft der Senioren. Und sind sie mit den grauen Weisheiten ihrer
Altersgemeinschaft fast immer unabkömmlich. Eines Tages sterben diese
Altersheime ebenso wieder aus, wie sie heute modern sind, meinte Lea vor
ein paar Monaten. Und bezog sie sich auf die übliche kasernierte Unterbringung des unerwünschten Alters in der aktuellen Zeit, in denen Großfamilien nicht gefragt sind. Derzeit geht allerdings der Trend auch wieder
hin zu den kleinsten Lebenseinheiten der berühmten vier K’s.
Zu Kinder, Kirche und für die Wehwehchen etliche Tassen von Omas
Kamillentee oder Kakao. Nun denn, und solange es sprichwörtlich vorangeht. Und wenn auch nur langsam. Vorerst werden wir aber mit den Senioren eine Renaissance ihrer eigenen Jugend erleben. Sie übernehmen des
Öfteren die Regentschaft in vielen Familien. Treiben die Eltern zur Arbeit
hinaus und wollen die Enkel verhätscheln. Ich mache mir derweil Gedanken, wie ich sie uns vor ihrer übermäßigen Fürsorglichkeit bewahren könnte. Wir sind bei allen Mängeln und Wölkchen am Himmel auch sonst langsam ein eingespieltes Team und schon lange mehr als nur eine gelegentliche Akzeptanz der persönlichen Eigenart zueinander.
Schon vor einigen Jahren habe ich die Rentnerband mit leiser Belustigung ihrer Prinzipientreue an der bürgerlichen Gesellschaft der frühen
Jahre noch ein wenig aufgezogen. Haben wir auf vergangene Revolutionen
heißer Herbsttage in Deutschland gewiesen, die heute kaum noch bekannt
sind. Wie auf eine ehemalige Schöne mit besonders langen Beinen, die tatsächlich dereinst ein gefragtes Fotomodel gewesen ist. Wenn auch gealtert wie die anderen Stars und Sternchen, lebt sie zusammen mit den
eher barocken Weiblein ebenfalls in dieser kunstvollen Alterskommune. In
der einige der Männer sich bereits den dichtesten Bart wachsen liessen.
Schon in den Jahrhunderten aller gelobten Moral gab es Lebensgemeinschaften und ein schönes Wort ist dieses Wort ’Gemeinschaft’.
Auch unsere geschrumpfte Gemeinschaft hat schöne Tage, besonders
wenn Jungsöhnlein und Töchterchen sich rührend mit dem Mixer mühen
und wir eine wahre Schlacht aus Pfannkuchen und Sirup veranstalten. Gemeinschaften zum Zweck für allerlei Landvolk und Handwerk gab es ebenso immer. Einige lösten sich wieder in Wohlgefallen auf, andere wurden
sogar zum Anfang in einigen Ordensklöstern praktiziert. In denen noch
Männlein und Weiblein gemeinsam lebten.
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Auch die Promiskuität war erlaubt und wurde mit den Konkubinen und
Mätressen ebenso gelebt, wie in der Trennung von den Angetrauten.
Gab es natürlich auch Kinder. Und es dann mit einigen Veränderungen
auf die angeblich höheren, geistreicheren Ebenen mittels der körperlichen
Enthaltsamkeit zuging. Aber gerade darin, wie des Öfteren schon im Menschenbild in allem Streben nach einem menschlichen Mittelweg der Gewogenheit gesucht werden sollte. Es dürfte ihnen damals aber, ebenso wie
heute, etwas fehlen zur Vollständigkeit, zur gepriesenen Vollkommenheit
eines Gottes wie der Körper und Geist des Menschen doch eine Einheit
sind, zu der sich unser Herrgott einfindet. Die angenommene Vollkommenheit aber diese natürlichen Erfahrungen braucht. Die ersten Jahre dieser
Sekte der Christen in der Verkündigung waren denn auch ziemlich abenteuerlich. Es gab Blendungen und körperliche Askese in jeder Form. Dazu
im Übereifer die körperlichen Entsagungen in jeder erdenklichen Lebensart und die seelischen Erkrankungen letztlich hierdurch. Und durch etwaige Kasteiungen in der äußerlich angewendeten Gewalt die Dahingeschiedenen. Schließlich aber hielt in strenger Selbstdisziplin mit den Formen
des ausgesprochenen Gelöbnisses überall in den Zweisamkeiten die Ehe
Einzug in den Lebensbereichen der Schichten ihrer jeweiligen Gesellschaft.
Ein Versprechen, welches bereits in römischem Recht vor Zeugen bekräftigt wurde. Welches den Eheleuten Sicherheit gewährte und ihnen ein
Schutzbündnis für ihre Nachkommen versprach. Mit diesem Eheversprechen der gegenseitigen Interessen von Mann und Frau war aber sogleich
ein wirkungsvolles Instrumentarium geschaffen worden. Einst aus dem
freien Willen des praktischen Bündnisses entwickelt, wurde daher viel zu
oft sogleich ein mehr als heiliges Sakrament daraus. Und begann von den
Kirchen zum Gesetz erklärt manches Martyrium darum. Jedenfalls in den
Auflagen und Gesetzesverkündungen der zunehmend Mächtigen von
Staat und Kirche. Während die natürliche Liebe Gottes, der die Menschen
stets zueinander brachte, bis heute im Leidwesen der Liebe bei etlichen
Kirchen außen vor den verschlossenen Türen bleiben mußte.
Wie etwas überspitzt formuliert, die lebensnahen Katastrophen genannt werden, die nicht nur ein unerlaubtes Verbinden mit anderen Gläubigen bedeuten, sondern auch Kindererziehungszeiten, Besuchserlaubnis,
Sorgerecht und Vaterschaft heißen. Mit denen vor allem der leidige Unterhalt, der Versorgungsausgleich und anderes Vermögen stets einen erneuten Streit verursachen. Bei dem einstigen Mönchlein, Professor und Dr.
der Theologie Martin Luther aber bereits schon nicht mehr diese überanstrengte Moral gelebt wurde.
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Denn die mit den Bauernkriegen aus den zerstörten Klöstern eingetroffenen Nonnen verteilten sich in den Gemächern der Männergesellschaft.
Sie sahen und erkannten sich, und Luther fand, wie doch allgemein bekannt sein dürfte, die gar nicht unhübsche Katharina zur Frau gerade
richtig für sich, die niemand von den anderen Herren sonst beanspruchte.
Und bestimmt nicht nur der inneren Werte wegen. Offensichtlich hat
doch jedes Glück seine Chance. Und Martin Luther deren gleich sechs Jungen und Mädchen. Dazu einige angenommene Waise am gedeckten Tisch
zu den eigenen hinzu. Damit schienen vorläufig auch die Tintenflecke
überwunden zu sein, die es in der Burg Wittenberg gegeben hatte und die
immer noch sorglich für die Besucher erneuert werden. Nur wird ein solches Tintenfaß, mit dem Luther nach denen warf, die ihn gegenüber an
der Zellenwand bedrängten, wohl nicht mehr erhalten geblieben sein. Etliche weitere fanden sich unterdessen hinzu.
War Martin Luther bald schon nicht mehr nur ein einfacher Bettelmönch, sondern bereits Professor in Wittenberg. Und in seiner Professur
der christlichen Theologie ebenso gebildet wie volkstümlich sprachgewandt. Als er zum Anfang seiner Lehrtätigkeit noch die einfache Hinwendung bereits schon mit dem alten Testament zu Jesus verlangte. In einer
verkündeten Lehre der römischen Kirche, die das alte Testament bereits
als eine Prophezeiung ansah.
Als er in den Jahren später zunächst das Neue Testament und anschließend das Alte Testament der Heiligen Schriften der Bibel selbst begann zu übersetzen, in den Inhalten und in den eleganten Worten ebenso,
verstand er die Korrekturen in der göttlichen Gerechtigkeit. Die einzig
dem Herrgott den Sündenerlass und die etwaige Gnade überließen. Mit
denen seit dem gepredigten Leben des Jesus alle Menschen vor Gott gleich
sind. Wie es nun alle gläubigen Menschen wissen konnten.
Erstaunlich darum, weil in der Übersetzung der Bibel nicht nur die inhaltliche Darstellung der bis dahin bekannten Volksbibeln berichtigt wurde, die von den römischen Kirchen mit etlichen Bildern in sehr vereinfachten Darstellungen von Sünde und Tugend verbreitet waren, sondern ein
sogenanntes modernes Deutsch sich über alle möglichen der gesprochenen Mundarten und ländlichen Sprachverständigung hinwegzusetzen begann. Eine heutige deutsche Sprache, und ein übliches Hochdeutsch der
Ämter und des Staatswesens sich zur Folge allmählich von den Universitäten im Königreich Tschechien aus, die eine sorgsame Register und Sacharbeit verlangten, über die Grenzen der weiten Landesteile und Fürstentümer hinweg durchzusetzen begann.
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A

n der Krippe aus Strohgeflecht und Seitenwänden der ausgesägten
Laubhölzer, eine zunächst geplante Krippe der Kinder aus bunten Legobausteinen habe ich vorerst noch verhindern können, flackert soeben ein
elektrisches Lebenslicht der beleuchtenden Kerze, die Lea dort zum Advent und für die kommenden Festtage bereits aufgestellt hat.
Es beleuchtet die anderen Figuren, die dort ebenfalls zu sehen sind.
Und historisch betrachtet gibt es schon etwas zu korrigieren mit den dort
erleuchteten Figuren. Herodes der König der römischen Besetzung hat
doch angeblich alle erstgeborenen Jungen töten lassen, die ihm als prophezeite Nachfolger sein Königreich hätten streitig machen können. Was
ganz sicher eine üble Geschichte und Nachrede ist. Denn Herodes der Große zeigte sich in seiner 30-jährigen Amtszeit über sein wachsendes Volk
hoch erfreut, nachdem er es in den Stammesfehden zu einem Volk vereint
hatte. Und konnte er mit den Steuereinnahmen nun großzügig rechnen.
Darum ließ er sein Volk es in den sogenannten Steuerlisten eintragen und
schätzen, wie es heißt, in der Zahl seiner Menschen.
Josef, der Mann von der Maria, ist jedenfalls vorerst gewarnt gewesen,
könnten wir annehmen. Er stammte vermutlich aus dem nördlichen Galiläa
und dem Nazareth. Wie einige der sogenannten Historiker ziemlich abenteuerlich aus der Erzählung in der Bibel extrahieren wollen. Denn gemeinsam mit seiner schwangeren Maria befand er sich in dieser Version anscheinend nicht, wie geschrieben ist, auf dem direkten Weg nach Jerusalem, welches in etwa vier Tagesreisen oder 94 Kilometer Luftlinie von Nazareth im östlichen Judäa am Toten Meer gelegen ist.
Sondern entweder während der Geburt des Jesus auf dem Weg in Richtung Südwesten und parallel des westlich ziehenden Sternes in der beschriebenen Unterkunft/Gasthof oder in der Hütte in dem Dorf Bethlehem
und auf dem Wege nach dem nahen Ägypten zum Grenzgebiet des Südens.
Waren sie dort ein wenig umgänglich entweder auf der Flucht oder bereits
nach der ergangenen Zählung in Jerusalem noch zu Besuch bei Verwandten einfach ein Stück des Weges weiter gegangen, um sich über die Qualität der Hirtenfelle auszutauschen. Oder aber, was auch möglich gewesen
sein kann, durch die in dieser Zeit enger zusammenlebenden Verwandtschaften und Geschwister, die mit den Erbteilen und dem Recht des Erstgeborenen im Anspruch auf den Landbesitz bedingt lebten, waren sie
schon zuvor im Westen Judäas und zogen erst Jahre später nach Galiläa.
Eine Frage der vorchristlichen Mobilität, die wir wahrscheinlich nicht
mehr klären können, der wir aber bis heute in den beruflichen Dingen und
auf der Jobsuche durchaus nacheifern.
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M

aria die bereits schon zur anberaumten Wanderung und Zählung in
der Hauptstadt hochschwanger gewesen sein muß, wollte demnach vielleicht, wenn wir der Bibel darin wörtlich folgen würden (aber kaum zu
glauben ist), natürlich ihr erstes gefährdetes Kind, oder ebenfalls sehr
wohl möglich, ein bereits weiteres Kind, lieber in einiger Sicherheit zur
Welt bringen. Und war nach der Geburt eines Sohnes sicherlich die Freude
groß. Es war dorthin auch gar nicht so sehr weit, denn das heutige Gaza
gehörte unterhalb Judäas mit den westlich angrenzenden Gebieten noch
zu Kleopatras Hoheitsgebiet. War also bereits Ägypten.
Erstaunlicherweise geben gerade die vier Könige und einstigen Astronomen aus dem Morgenland hierfür den Hinweis, denn ihr vorgesehener
Weg zum Ereignis führte zunächst, wie aus einem Bericht angenommen
wird, aus Syrien kommend in der örtlichen Verirrung in die verkehrte Richtung und nach Jerusalem, also nach einiger Umgehung nach Osten, und
dann wieder in der Korrektur ihrer Reisewege in die Richtung nach Westen. Maria, die reine und junge Frau solcher Zeit, ist sicherlich eine Erhöhung, die sich zu etlichen und anderen Begebenheiten die Kirche ausgedacht hat. Diese verlangte Reinheit stellt die Sittlichkeit heraus, die gelegentlich bis heute von jungen Frauen erwartet wird.
Der Joseph aber wird schon der Erzeuger seiner Kinder gewesen sein.
Denn die jungen Frauen und Jungfrauen dieser Zeit, die ohne ein geistliches Ehegelöbnis ein Kind austrugen, waren damals nicht sehr beliebte
Liebespaare und glichen eher Ausgestoßenen einer religiösen Überzeugung und überaus strengen Lebensart dieser Zeit. Gelegentlich wurden
solche Frauen, und auch die Männer, sogar gesteinigt. Besonders wenn
ungewiß gewesen ist, von wem ein Kind sein konnte. Aber ein biblischer
Josef hatte doch immerhin die Vaterschaft anerkannt, wie selbstsicher bis
heute in den Tauf- und Kirchenbüchern zu lesen ist.
Doch wo war eigentlich Johannes der Täufer, von dem Jesus sagte, er
sei (gut möglich) ein Cousin oder wie ein älterer Bruder zu ihm gewesen?
Denn wenn der Herrscher über dem Land, der schon bereits wenige Jahre
vor Jesus Geburt verstorbene König, angeblich und vorsorglich zuvor alle
Säuglinge und Jungen hatte umbringen lassen, die ihm die Anwartschaft
als König hätten streitig machen können. War einst zuvor der noch junge
Johannis (der spätere Täufer) mit seinem Altersunterschied zum Jesus,
dem angeblich angeordneten Kindermorden und den Astrologen vor dem
Regierungsantritt des Herodes zuvor entkommen? Hat sich Herodes eines
anderen besonnen oder war der Altersunterschied der Neugeborenen zum
Himmelsgestirn bereits nicht mehr von Bedeutung?
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U

nd sind darum diese berechneten Zeiten und Vorhersagen der Bibel
schon wieder ein Hindernis. Der alte Herodes starb historisch gesichert
mit allen verfügbaren Rechnungsarten bereits schon vier Jahre vor der Geburt des Jesus und lange vor der genannten Steuerzählung wohlgemerkt.
Die historisch belegt erst Jahre später von Kaiser Augustus angeordnet
wurde. Doch schreibt die Bibelschrift stets von einer solchen Zählung zur
Zeit des Herodes. Die es auch irgendwann zuvor gegeben haben mag. Ist
dies auch so eine spannende Geschichte, die aber doch eher für Krimiautoren mit einigen Grabungskenntnissen in der Historie geeignet scheint.
Denn dieses in der Heiligen Schrift überlieferte Kindermorden ist vermutlich nur eine üble Nachrede, und über einen im religiösen Standesvolk ungeliebten und ungewollten König verbreitet zu verstehen.
Denn Herodes, der zuletzt nach dem Krieg mit Galiläa mit römischer
Einwilligung zum herrschenden König der Juden erklärt worden war, war
von Geburt aus keiner der Stämme der Israeliten zugehörig, und somit
kein direkter Nachfahre Davids. War er doch selbst sowie dem Judentum
wie auch anderen römischen Göttern zugewandt. Und war sein Lebenswandel darum ebenso wenig beliebt wie die bereits schon erwähnte Scheidung von seiner Ehefrau Mariamne. Die er der Untreue bezichtigte, dafür
die erforderlichen Zeugen benannte und sie nach dem üblichen Urteil töten ließ. Mariamne war die Tochter des Priesters der Makkabäer Alexander und eine der sieben Ehefrauen des jüdischen Königs. Und mit ihren
Söhnen war sie ebenso die Großmutter der bekannten Salome.
Doch Herodes hatte nicht nur den Tempel in Jerusalem fertig gebaut.
Für die Unterstützung und Verhinderung einer Katastrophe, indem er
Weizen aus Ägypten in der großen Hungersnot 25 v.Chr. hinzukaufte, erhielt er dann im Volk den Beinamen ‘der große König’.
Was dann heute zum Gottesdienst zu Weihnachten verlesen wird, ist
bestimmt nichts anderes als eine gelegentliche Auflehnung der sonst frommen Leute gewesen, die es nicht erst in Luthers Jahren und in der von den
Kirchen auferlegten Buße von den Kanzeln herablassend und mit den römischen Ablässen aus dem Fegefeuer widersprochen gegeben hat. Sondern
wenige Jahrzehnte zuvor schon, die zu hörenden Schmähreden gegen die
christlichen Kirchen, in einer vom tyrannischen Staatswesen verlangten
Gehorsamkeit bei uns in Deutschland und Tschechien in den gegensätzlichen, politischen Ideologien der Kurfürsten zu hören gewesen waren. Die
in der verlangten Wirklichkeit mit ihren geforderten Normen jede sachliche Aufgeklärtheit in der Wahrheit verabscheuten. Keiner dieser Bittsteller um die göttliche Gnade in Luthers Jahren wollte den christlichen Raum
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zum erklärten Reiche Gottes Wirklichkeit werden verlassen. Den geistlichen Raum, in dem diese Gemeinschaft ihre Glaubensrichtung finden und
beibehalten konnte. Sie wollten, wenn überhaupt eine Veränderung sich
gestatten sollte, eine bessere Orientierung an der Wahrheit. Einer göttlichen Wahrheit, denn Gott ist für jeden Menschen da, der an ihn glauben
will, wirklich und wahr. Nur die Institution der Gemeinschaft sollte diese
persönliche Wahrheit dulden und im strukturellen Bedenken verwirklichen. Ihr kleiner Aufstand den Vorhaben der Mächtigen zu trotzen hatte
sich gelohnt. Sie blieben Kirche.
Ein anschließend hinzugekommener Kompromiss, der im übrigen eingeführten Ethik, und vermutlich nur der zwischenzeitlichen Firmung zur ethischen Lehre, ist bisher ein eher seltsames und unbefriedigendes Nebenergebnis in unseren Landen. Denn alle Religion bleibt mit dem Glauben an
sich selbst, dem Glauben an die Hoffnung und Beständigkeit und dem Lebenssinn zu jeder Gelegenheit doch mehr als nur die bloße solidarische
Vernunft der Humanisten.
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E

tliche der geistlichen Rauminhalte sind bis heute bei ihnen bewahrt
geblieben, werden auch immer wieder erneuert und sind sie in jedem Gottesdienst bereits wieder vorgetragen. Einige dieser überbrachten Wahrheiten, die im neuen Testament festgehalten werden, sind denn auch jene,
die diesen Jesus von Nazareth als Anführer definieren. Der uns Menschen,
ganz gleich, in welcher Zeit wir leben, eine von ihm beanspruchte geistige
Führung Gottes verkündet. Inhaltlich zumindest unterstützt in den Weisheiten und Hinzufügungen der späteren Schreibung.
»Gott will eine Herrschaft der Gerechtigkeit und der Güte aufrichten.
Zu dieser kommenden Herrschaft gehört dieser Jesus selbst und seine Botschaft hinzu. Das Reich Gottes wird in ihm gegenwärtig.« Heißt es dort an
dieser Stelle. Darum ging es ihnen damals ebenfalls unter dem Cäsaren
Konstantin, dem ersten Kaiser der sich mit christlichem Beistand krönen
ließ. Weil er den Christen die Religionsfreiheit wiedergab, und sie ihm dafür die Herrschaft nicht nur in diesem weltlichen Reich, sondern zugleich
im geistlichen Himmelreich versprachen.
Und darum geht es auch heute noch. Um die weltliche Macht und ihren
Einfluß und dies möglichst über die wenigen Jahre der Lebenszeit hinaus.
In der Struktur und in der Gemeinsamkeit, als feste Burg der Menschen
die einen Gott in ihrer Mitte wissen und in der Kontrolle der Untergebenen
ohne Widerspruch. Doch zugleich läßt sich die eröffnende Wahrheit in der
Erkenntnis und im Licht des Gedankens nicht aufhalten. Die weder gottlos
sind noch sich dem guten Glauben widersetzen wollen. Aber die mit diesen
Erkenntnissen aufzeigen, wie Gottes Größe sein mag, wie unendlich wenig
wir doch wissen und noch viel weniger verstehen bisher.
Über manches Geschehen der Geschichte wird sich der Mantel der Vergänglichkeit breiten, und mancher Staub wird alle Spuren in die Zeit wehen. Aber die Güte und Liebe der göttlichen Instanz zu seiner Schöpfung
wird immer bestehen bleiben. Einer göttlichen Güte zu verstehen nicht unähnlich. In der Vergebung mancher fraglichen Schuld vor den Menschen
zunächst, dann immer letztlich vor Gott dem Herrn. In der Liebe, die der
Herrgott zu allem Leben uns verstehen läßt.
Um den Frieden, den der Mensch für sich selbst finden kann. Mit sich,
mit den anderen und schließlich und endlich selbst mit Gott.
Die Liebe, die in unserer Zeit ein ebenso bekannter Begriff ist, wie sie
in der Auslegung des Wortes erst in den letzten Jahrhunderten allmählich
in die Kirchen eingegangen ist, und die sich schließlich immer wieder als
sehr mächtig bewahrheitet, ist ebenso authentisch, wie die Liebe Gottes
wahrhaftig geworden ist. Überläßt uns der Herrgott mit dieser Liebe und
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seinem Willen unserem Schicksal in einer ganz besonderen Herrschaft der
Freiheit, in welcher wir dieses Schicksal weitgehend selbst bestimmen können. Doch ist er beständig mit uns, gibt er sich vielseitig und ganz direkt
im Beistand auf der Wegessuche erkenntlich, weist uns zudem in eines der
derzeit geltenden Rechtssysteme, die es in mancher Form und in einigen
Ländern in ihren vielen Freiheiten der Selbstbestimmung doch schon weit
entwickelt gibt. In welches er mit der verlangten Ordnung in die lenkenden Verständnisse und mit seinen Geboten aber bereits schon lange zuvor
in seiner Mitwirkung eingegriffen hat. Mag der Stein Hammurabis 1800
Jahren vor Christus bereits die wichtigsten Gebote um den Hausfrieden
beinhalten, brauchten dennoch diese Texte dazu nicht unbedingt in der
Vollendung für alle Zeiten passend gemeint sein.
‘Auge um Auge und Zahn um Zahn’, ist eine solche Inschrift auf diesem
Stein. Mit der unsere Richter in den weltlichen Gerichten der Staaten es
sich auch hätten einfacher machen können. Doch zugleich mit ihm ohne
ein weiteres Bedenken nur weiteres Unheil bewirken würden, wenn dieses
Vergeltungsdenken heute noch die übliche Regulierung wäre. Haben wir
heute für die Gerechtigkeit mehr doch die vorhergehende Prüfung und Anhörung in solchem Recht und ergangenen Unrecht, und die Rechtsfindung
zuvor vor allen richterlichen Urteilen entwickelt. Und die Möglichkeit der
eigenen Verteidigung, in der die Mitwirkenden befragt werden. Haben wir
die Möglichkeit einen Vergleich zu erwirken, und stets die Sorge um unseren Nachwuchs zu bedenken, wie es auf dieser schwarzen Stele aus Diorit,
dem Gesetzesstein geschrieben steht, der einst öffentlich in Babylon ausgestellt war und der 1901 auf der Akropolis von Susa gefunden wurde. Gesetze und Regelungen sind darauf eingraviert, und dabei auch solche,
wenn die versprochene Ehe dennoch gescheitert ist, und welche Kinder ein
Erbe antreten durften. Galt dieser Gesetzestext für jeden im Volk. Und besonders in der großen Stadt der vielen Einwohner.
Die mächtige Liebe des Herrn und Gott, den wir in der Vertretung mit
den Heiligen anbeten, ist ein einziger Wille zu seiner Schöpfung im Ganzen. Der auch ein Wille zum einzelnen Menschen und Leben ist. Kann dieser uns Menschen zugesagte göttliche Wille in jeder Hinsicht seiner Zusage und Macht unseres Gottes ebenso widerrufen werden.
Läßt sich dies anschaulich verstehen, wenn Gott seine Liebe anderen
Menschen zuwendet, und er sie mit seinem Willen zu weiteren Erkenntnissen bringt. Haben uns die Gebote des nicht Tötens doch einiges an Friedlichkeit möglich gemacht und sehr weitreichende Erkenntnisse um uns
selbst bewirkt.
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W

ir folgen in unseren philosophischen Tagen, die einer Regulierung
bedürfen, heute eher einer vorausgedachten und verlangten Vernunft im
‘A priori’ und setzen ein ‘A posteriori’ hinterher. Also mit gutem Herz und
kühlem Verstand ebenso wie einem ’Vorher und wie Nachher?’
Oder besser noch, vorausschauend in den Ereignissen mit dem Wissen,
welches derzeit uns zur Verfügung steht. In den kategorischen Vernunftregeln, die uns die philosophischen Grundsätze und Anfänge der aufklärenden Neuzeit eines selbsttätig denkenden und frommen Mannes vor 200
Jahren vermittelt haben, sind uns dazu ein manch guter Hinweis gewesen.
Doch können wir nicht ausschließlich kategorisch leben, wie unsere Geschichte gezeigt hat. Mag der Philosoph auch seine Regierung kritisiert
haben dürfen oder auch nicht, braucht es zur rationalen Vernunft die innere Schönheit, die einem Gott sehr wohl bekannt gewesen sein dürfte.
Sind des Weiteren heute Thesen und Antithesen hinzugekommen. Und
ein kritischer Rationalismus, der nicht weit entfernt von der antiken griechischen Logik und Theorie ist. Seine klaren Gedanken waren eine wahre
Wohltat in jener Zeit der mystischen Religion. Denn heute dürfen wir nach
solchen Gedanken selbst auch kritisieren und unsere, aus einfachem Denken aufgestellten Regeln zur Wahrung des Friedens finden. Zeitlos aller
Geister und immer wieder in erneuter Betrachtung. Leider wohl auch,
wenn dazu übermäßig Anlaß gegeben ist.
Es waren nicht nur die vorgebrachten Ideale des damaligen Feudalherren Friedrich des II, denen Immanuel Kant mit dem Verstand in wenigen
Sätzen vorangeeilt ist. Seine Jahre und Herrschaftszeiten sind immer
noch in aller Welt der gleiche bedauerliche Grund und oft die gleiche Ursache, um über den Frieden in unserer Welt zu reden. In Sachen einer angemessenen Gerechtigkeit befinden wir uns mit ihm dennoch schon lange auf
dem besten aller Wege. Mag es auch noch etliche Kriege gegeben haben,
lassen wir uns von irgendwem nicht alles vormachen und vorgaukeln
(Straßengaukler), können wir uns ausführlich informieren und haben wir
auch die Möglichkeit die Geschehnisse und die Herrschaften anzuklagen.
Zum Nachruf, zur Ermahnung und allen nachfolgenden Menschen zur Erinnerung geht es auch weiter mit den Denkern und wurde ihnen manchmal
die Gewissheit gewährt. Einen Karl Popper gab es, Denker und bedeutenden Philosophen der Neuzeit, der die Anfänge des Immanuel Kant in einen
kritischen Realismus verwandelte. Ihn haben wir ebenfalls befragt und
seine Feststellung auf die Frage hin, ob es für ihn einen Gott gibt, in den
Worten: »Die Welt ist doch schön nicht wahr?« eine ganz persönliche
Feststellung erhalten, die in der Schönheit des Lebens ein jeder Mensch
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machen sollte. Die keinem Prinzip unterstehen kann, und die gelegentlich
und leider wohl bisweilen zum Gegenteil verstanden sein kann.
»Nein, die Welt ist nicht schön, weil sie in diesen und jenen Dingen von
uns sehr hässlich verändert worden ist.« Und es hierzu etliche Beispiele
gibt. Zur Frage »Dennoch aber ist unser Leben lebenswert, nicht wahr?«,
dann zur Regel die Werte aufgezählt werden, mit denen eine eigene Lebensphilosophie der Gegenwart ihre Erklärung gibt.
Eine Erkenntnis, die auch die Christen der ursprünglichen Kirche in den
ersten Jahrhunderten gemacht haben. Die den Nachruf ihres Christus und
dessen Worte schon im Vermächtnis bewahrten, wenn er Matthäus sprechen läßt. Und er vor allem Recht und Unrecht die menschlichen Schwächen erkannte, denn ›Sei sein Reich nicht von dieser Welt‹ und damit die
Gerichtsbarkeit ebenso nicht die verurteilen wird. Und er die Vermittlung
zwischen ihren Gegensätzen vor den eigentlichen Richterspruch stellte.
Und er die göttliche Vergebung verlangte. Ergänzend in der Auferstehung
um die Rachegelüste im erlittenen Unrecht als ein schlimmeres Vergehen
als die Tat selbst anzuprangern.
Vermutlich ist miteinander zu reden immer besser als nicht miteinander zu reden, mit den Anwälten und noch zuvor, besonders wenn die
Gegensätze unvereinbar scheinen. Und Einigungen sind eigentlich immer
möglich. Sogar, wenn nach neueren Kenntnissen die Bergpredigt nicht
wirklich stattgefunden haben sollte, sondern sie eine Zusammenstellung
jener Zeit und der Dialoge ist. Im Sinne einer Predigt vor dem Volke vom
Ölberge herab und im Staube der Wanderungen der ergangenen Gespräche dort hinauf mit Jesus, die bis nach Jerusalem vermerkt wurden. Weitergetragen von den klugen und jungen Menschen in den Aufzeichnungen.
Wie alle Gemeinschaften ihre Gemeinsamkeiten haben, sind auch die
Weltgemeinschaften der Länder ein Bündnis geworden in den gemeinsamen Erfahrungen und sind sie die Gemeinsamkeiten der Beteiligten. Mit
ihren aufgestellten Regeln und Widersprüchen, Annehmlichkeiten und verteilten Aufgaben haben sie den menschenwürdigen Standard der Aufklärung der sogenannten Menschenrechte erstellt, die sich in den Forderungen an die Politik ebenso wie an die Kirchenmacht richtet, und die von gebildeten Christen der Neuzeit in den Worten formuliert wurde. Wie sie mit
vielen anderen Beteiligten der jüngeren Jahrhunderte in den Verfassungen in Amerika stattgefunden hatte und in den Folgen der Französischen
Revolution im Bürgertum ihren Fortgang zur Geschichte der humanen
Menschwerdung, des Humanismus nahm.
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ag der Tag auch noch fern sein und manche Gerechtigkeit mehr
noch nur ein solches Gefühl in uns sein, mögen die Kulturen auch verschieden sein und die Lebensarten andere, als in den mit Gott erlebten Höhen
und Tiefen der Weltgeschichte zu finden ist, sind doch als ein solches Leben betrachtet tatsächlich alle Menschen auf Erden gleich. Sie weinen und
lachen, sie kommen und gehen auf Erden. Sie werden geboren und sterben, sie lieben und leiden überall auf allen Kontinenten wie Menschen es
tun. Auch ihre entstehenden Kulturen, die gelebten Religionen haben ihre
Höhen und Tiefen. Die hohen wie die niedrigen Ansichten, wenn wir sie als
solche bezeichnen wollen. Gottes unbeirrte Liebe, sein immer wieder bewahrheiteter Bund mit uns, schenkt uns die Kraft zum Verständnis, zu
weiterem Leben mit ihm, mit einer Liebe, in der wir schon einiges hinzugewonnen haben. Und mit der Liebe zum Menschen an sich, schon lange.
Die auch ganz praktisch sein kann für jeden von uns und in vieler Einsicht. Wird ein solcher Regenbogen der Erkenntnis überall auf Erden verstanden. Wie auch die Engel wieder unterwegs sind im Lande Palästina
und Jerusalem. In den Trümmern der befindlichen Betroffenen beider Seiten, wo sie die in der Seele Verletzten und trauernden Menschen dort,
überall und in manchem Elend des andauernden Krieges der Gewalt aufsuchen. Wie aber bislang noch die Soldaten der Weltgemeinschaft zwischen
manchen Fronten den zerbrechlichen Frieden bewahren müssen.
Sie wissen, eines Tages wird es jedem Menschen auf Gottes Erden möglich sein, sein ureigenes Recht auf Leben in der herrschenden Gerechtigkeit mit der Würde des Menschen einzufordern. Denn ein Leben versteht
sich nahezu überall auf der Welt als ein verstandenes, natürliches Grundrecht. Der Gerichtshof in Europa, dessen Sitz nicht nur Standort ist, sondern auch Passion der künftigen Gemeinschaft, dem Kontinent mit den
schwerwiegenden Erfahrungen der beiden großen Weltkriege in den letzten hundert Jahren, verspricht es uns. Und jedem Menschen, in jedem
Land dieser Welt. Mit unserem Egoismus der Länderhoheiten, und in den
Dingen, die wir gemeinsam machen und erdenken, ersuchen wir unsere Bestätigungen. Sammeln wir diese in unzähligen Geschehnissen, in den sachlichen Fakten, und auch in den Produkten und Erzeugnissen, die von einer
geringeren oder höheren Bedeutung der Entwicklung des Menschen sein
mögen. Schaffen wir hierzu viele Gesetze und Regeln zum täglichen Leben.
Ganz gleich wie, erlangen sie für uns eine gewisse Bedeutsamkeit und bestimmen sie eine gewisse Zeit sogar unser Leben und unser Werden. Können sich mit den Neuerungen und Entwicklungen auch die Philosophien
der Weltregierungen ändern. Brauchen wir Menschen dennoch stets unseK 114 L

re Jahrzehnte der Veränderungen und Anpassungen, die in uns ein Bewußtsein der Gemeinschaft des Lebens bewirken. Um uns im Verstand der
Neuerungen, der Entdeckungen, Erfindungen und Philosophien mit allen
neuen Veränderungen immer wieder unser Selbst als Mensch der göttlichen Schöpfung bewußt zu werden. Hierbei erneuert sich ein Volk von innen heraus stets auch wieder in den Fragen der Religion, ergänzt sich mit
anderen, neueren Lebensarten, ihren erkenntlichen Weisheiten und den
hinzugekommenen Ansichten und bedenkt diese für sich zugleich mit den
Ansichten in den anderen Völkern. Kommt es mit ihnen zu den Übereinstimmungen.
Obwohl grauer Winter auf Feld und Flur derzeit die Sinne wenig bemüht und es Zuhause bei Bratapfel und Kerzenduft am schönsten ist, sind
in diesen Tagen die prächtigsten Bilder und dargestellten Erzählungen der
Bibel in der Kurzgeschichte festgehalten. Sehen wir in diesem Kaleidoskop
immer wieder neue Bilder, und welche Ausdruckskraft göttlichen Geschehens sich in den Ansichten der Künstler widerspiegelt. Die sich angeregt
und motiviert fühlten, um ihre mehr oder minder gelungenen Kunstwerke
zu erschaffen. Lea hat gerade zum Advent eines ihrer gemalten Bilder fertiggestellt und die Kinder basteln kleine Überraschungen für sie und für
mich, für uns. Gerade an Vorweihnachten, und an den Tagen an dem ein
Kind einer jungen Frau geboren wurde, ist doch einiges Wunderliche geschehen. Unzählige Päckchen bereiten die Freude des Schenkens und können wir um Linderung und christliche Nächstenliebe Freude bereiten.
Großvater und Großmutter hatten ihre Selbsterkenntnis, ihre Selbstbestimmung und ihre Selbstverwirklichung in den Lebensjahren behaupten
können. Und jetzt in allen selbstlosen Rentenjahren sind sie ganz glücklich
ihre Kinder um sich zu sehen. Die in diesen Tagen Ferien haben und nicht
wie sonst verplant in eine der Einrichtungen des Staates müssen. Können
sie mit den Eltern und Großeltern bunte Kekse, Honigpferde und Lebkuchenhäuschen in der Backstube backen, aus der sich märchenhafte Düfte
im ganzen Haus verteilen.
Werden dazu Lieder gesungen, die schon Jahrhunderte in der Tradition
bewahrt sind, und glänzen allen die Augen und erhitzten Wangen in den
Späßen und Erwartungen auf ein freudiges Fest. Eigentlich ist diese Festlichkeit wie die anstrengenden Philosophien zunächst eine rein äußerliche
Anschauung des Geschehens um uns, wie auch vieles von dem hinzukam,
was in unseren Religionen zur übernommenen Weltanschauung wurde.
Und ergänzte sich dann diese freudige Feierlichkeit um irgend etwas von
Bedeutung gerade an diesen Tagen zu tun, um seinen Beitrag an der jeK 115 L

weiligen Gesellschaft zu haben in den Taten und in ihnen seiner ganz persönlichen Wege zu gehen. Besonders wenn Mutter mit den vielen Übersendungen zu tun hatte, die über die Grenzen und letztlich in alle Welt zu den
Bedürftigen gingen. Und wenn Vater seine Freiheit betonte, in der er
denen seinen Beitrag gab, die es nach seiner Meinung verdient hatten.
Darum den Jesus als den ersten Sozialisten zu bezeichnen, halte ich doch
ein wenig für übertrieben und ist eher als ein Scherz der einstiger Studienfreunde zu verstehen. In seiner Zeit war er denn eher ein nachdenklicher
Mensch und sicherlich weniger ein Revolutionär. Sein analytisches Muster
der anzunehmenden Psyche in den wenigen Weisungen steht dafür. Dafür
sind seine überlieferten Worte zu unserer eigenen Bedenklichkeit bis heute anhalten geblieben. Und entsprechen sie dem Wissen der damaligen
Zeit um den Menschen. Der sich in vielen Dingen seines geformten Charakters kaum geändert hat.
Wenn wir auch im Kirchenkreis unsere Päckchen packen und an Bedürftige in der Stadt verschenken, und mit ihnen die eingerichtete Tafel ein
wenig festlicher gestalten, hat sich diese Theorie doch bereits, kaum erdacht schon wieder aus weiten Teilen des Sprachgebrauchs verabschiedet. Deutlicher und in der logischen Verteilung gerechter, von allen in den
selbst erwirtschaften Bedeutsamkeiten, haben die Organisationen ‘Brot
für die Welt’, oder ’Misereor’ schon einiges im Kirchendienst der Entwicklungshilfe für die Bewohner der Erde verwirklichen können.
So ist die Hilfe zur Selbsthilfe und eine angestrebte Selbstversorgung
der bedürftigen Länder ein erfahrener Wert geworden, den die christliche
Nächstenliebe weiterhin gewährt. Aber um einige Veränderungen zu veranlassen, wird die eigene Unzufriedenheit stets einer der Gründe hierfür
sein. Mögen es die Ablehnungen sein, die oft genug hingenommen werden
müssen, mag es die eigene Unzulänglichkeit sein, braucht mit der Eigenliebe und dem Selbstwertgefühl auch gelegentlich die Anerkennung und Liebe der anderen. Und ein ziemlich weitgehendes Verständnis über andere
Kulturen. Auch der mittlerweile in den Geschäften integrierte Handel der
Weltläden und der importierten Erzeugnisse kleiner Erzeugergemeinschaften, die sich in ihren gegenseitigen Erklärungen zusammenschließen, hat
sich zugleich mit den Produkten für die nachhaltige Umwelt der nächsten
Generationen durchsetzen können und ihre Lebensart darin einiges an
Veränderungen bewirkt.
Ein rechnerisches Mengenproblem der Überbevölkerung werden wir in
der Zukunft voraussichtlich nicht mehr haben, da erkenntlich schon jetzt
alle Vernunft des Menschen sich bewahrheiten wird, sich selbst zu regulieren. Wenn es auch bis dahin ein wenig dauern wird. Gerade an Festtagen
K 116 L

wird dies immer wieder in Form des beängstigenden, wie doch so lieben
Weihnachtsmannes, der zugleich mit einer Rute sich drohend gebärdet
und der dann lachend auf die besagten Geschenke zeigt, verdeutlicht. Und
so hält man sich gern an die anderen Worte der Bibel, wenn mit einem
»Lasset die Kindlein zu mir kommen...« die Lieder gesungen werden. Aber
auch die anderen Menschen bedürfen unserer Liebe. Ganz gleich, welches
Schicksal ihres Lebens ihnen bisher gewesen war. Diese Damen und Herren, Omas und Opas, die sich bei uns für einige Tage platzieren werden,
haben sich aus eben solchen Gründen zusammengefunden, suchten und
fanden sie ihren eigenen Jungbrunnen der letzten Lebensjahre.
Dachten sie gar nicht erst daran, einfach nach Lebensalter nur gemütlich, für zu alt erklärt und unnütz angesehen zu werden. Sie beraten kostenlos junge Unternehmer, Menschen in etlichen Nöten und in einigen
Schwierigkeiten und mähen sie in den Sommerzeiten der letzten Jahre den
Rasen in einer Perfektion der Erfahrungen, die jedem Beobachter Achtung
einflössen. Während die Frauen sich schon mal zum Großmutterersatz in
der Hilfe zum Haushalt für geschiedene Frauen anheuern lassen. Und
wenn es ihnen eines Tages nicht mehr gefällt, sie sich ein anderes Betätigungsfeld suchen. Ein aufheiterndes Wort, eine Geste des freundlichen
Blickes und eine nette Betonung des Menschen zu seinen Mitmenschen
lassen sich überall verwirklichen. Zwischen uns allen, diese eine und gelegentliche Aufmerksamkeit, die wir überall unseren Mitmenschen und kostenlos vermitteln können.
Frieden wünscht sich schließlich die ganze Welt in diesen Tagen. Den
anderen und sich selbst. Ein dieser Tage schon öfter vernommener und
ausgesprochener Wunsch, der gelegentlich in der eiligen Vorneujahrszeit
aufgeschnappt nicht weniger fromm gemeint ist, als der in etlichen Ländern dringend ersehnte.
Und gegen einen mehrheitlichen und dauerhaften Frieden der Völker
voller Sinneseindrücke, der Sinnlichkeit in den schönen Dingen der Lebenskunst, die unser Herr und Gott uns beschert hat, kann schließlich niemand
etwas haben. Schauen wir doch, was uns im neuen Jahr möglich werden
wird.
Eine gesegnete Zeit ihnen. Und Frieden uns allen.
2001 Andreas H. Scheibner
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