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JOHANNA 
lernte ich kennen bei einer Tagung in St. Augustin bei 

Bonn. Nun ja, genau genommen erfuhr ich, daß es sie 
gab. Viel mehr auch nicht. 

Aber in den vergangenen Jahren traf ich immer öfter 
mit ihr zusammen, ohne daß ich viel dazu beigetragen 
hätte. Das soll aber nicht sagen, sie hätte sich mir aufge-
drängt Nein, ganz bestimmt nicht! 

Jedenfalls erzählte sie mir im Laufe der Zeit eine Men-
ge aus ihrem Leben mit Jesus. Vieles davon kam mirwie 
ein Widerhall eigener Erfahrungen vor. Manches ande-
re aber war mir bis dahin völlig unbekannt. 

Nach und nach wurden wir richtige Freunde. So konn-
te ich sie eines Tages bitten, mir ihre Erlebnisse im Zu-
sammenhang zu erzählen, damit ich sie aufschreiben 
könne. Sie zögerte erst, war dann aber bereit dazu. 

Anfangs ging das nicht recht. Sie referierte gleichsam. 
Doch nach und nach bekam ihre Erzählung Wärme und 
Farbe. Nur als sie auf die Zeit nach dem Tode Jesu zu 
sprechen kommen mußte, versagte ihr die Sprache. Of-
fenbar paßte keines ihrer Worte zu dem, was sie hatte 
sagen wollen. 

Sie gab mir statt dessen einen Brief, der nun leider kein 
Augenzeugenbericht ist, aber immerhin scheint er von 
einem Mann geschrieben, der den Versuch macht, die Er-
eignisse als Teile göttlicher Menschenführung zu deuten 
und begreiflich zu machen. 

Ich bedanke mich daher recht herzlich bei Johanna für 
die Vervollständigung der Schilderung ihrer Erlebnisse 
und überhaupt für ihre dauernde Zuneigung. Ich würde 
mich freuen, wenn sie mit dieser Aufzeichnung einver-
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standen wäre. Ob diese dem Leser ebensoviel Freude 
macht wie mir das Schreiben, kann nur die Erfahrung 
lehren. 

Übrigens: Ich konnte nur aufschreiben, was Johanna 
mir erzählt hat. 

Vielleicht fragen Sie sie doch einmal, wenn Sie noch 
etwas erfahren möchten. 

Nein, Telefon hat sie nicht. Es brauchtauch etwas Zeit, 
bis sie sich äußert. So einfach ein Interview am Telefon 
gibt es bei ihr nicht. 

Wie sie erreichbar ist? Oh, sie ¡st leicht zu finden: Lu-
kas 8, Vers 3. 

Nun soll Johanna selbst zu Wort kommen. 
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Jesus hatte sich nach seiner Taufe durch Johannes, wie 
du sicher weißt, in die Wüste am Toten Meer zurückge-
zogen. Dort erreichte ihn die Nachricht, daß unser König 
Herodes Antipas den Johannes hatte einsperren lassen, 
weil der ihn öffentlich kritisiert hatte. Zweifellos hat 
Jesus das als Signal für sich angesehen, nun selbst an die 
Öffentlichkeit zu treten und zu predigen. 

Predigen? Worüber? Über die Sehnsucht, die im Vol-
ke immer stärker wurde: Das Reich Gottes, was immer 
darunter auch verstanden wurde. 

In der Wüste hatte er Zeit und Ruhe genug, um sich ein 
Bild von diesem Reich Gottes zu machen. Vielleicht ging 
er in Gedanken die Angebote durch, die von Qumram und 
von den theopolitischen Parteien gemacht wurden. Auch 
die Anschauungen der Pharisäer spielten sicher eine 
Rolle und nicht zuletzt die amtliche Meinung der Tempel-
priester. Immer klarer wurde ihm, daß alle diese Vorstel-
lungen nicht übereinstimmten mit dem Handeln Gottes in 
der Geschichte seines Volkes. Sie vertrugen sich nicht mit 
seiner Erfahrung von dem liebenden Gott, der sich behut-
sam, leise und sanft in den Menschen offenbaren will und 
ihnen dabei die vollkommene Freiheit läßt. 

Ich stelle mir diese Wüstenzeit Jesu immer wie eine 
Aussprache mit seinem Gott vor, wie eine Meditation. 
Dabei erhielt er die Gewißheit, daß das Reich Gottes, das 
von allen so heiß herbei gesehnt, gebetet und gezwungen 
wurde, unter den Menschen schon gegenwärtig ist. 

Predigen über das Reich Gottes, das schon da ¡st? 
Daß er mit dieser Predigt in Galiläa anfing, scheint mir 

Programm. Schon nach wenigen Wochen sandte Johan-
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nes Boten zu ¡hm, um herauszufinden, wer denn dieser 
neue Prediger sei, der den von ¡hm fallengelassenen Fa-
den aufgegriffen hatte. 

„Blinde sehen, Lahme gehen, den Armen wird eine fro-
he Botschaft verkündet!" hat Jesus ihnen geantwortet. 

Den Armen? Jesus wendet sich an die, die ungebildet 
sind, die kaum lesen und schreiben können, denen die 
Schriftgelehrten nichts zutrauen, die daher hilflos der 
Willkür der Mächtigen ausgesetzt sind. Bei ihnen such-
te er sich Freunde. Er findet sie an ihren Arbeitsstellen, 
in den Städten oder am Seeufer. Überall, wo Männer zu-
sammen sind, wird vom Reich Gottes geredet: 

„ Laß nur erst die Römer weggejagt sein! Laß nur erst 
H erodes totgeschlagen sein, und seine ganze Sippschaft 
Ein Kerl wie David müßte her, der würde sie zu Paaren 
treiben. Die Zöllner würde er ausrotten, die Gutsbesitzer, 
die Soldaten, die Huren, die ... Wenn das geschafft ist, 
dann ist das Reich Gottes da, dann bricht es an. Ja, einen 
David brauchen wir ! " 

Jesus steht mitten unter ihnen. Hört ihnen zu, erkennt 
ihre Träume und Sehnsüchte. Sicher hat er auf seiner 
Wanderung hin und her überlegt, wie er am besten spre-
chen könne. 

Für mich als Frau eines Hofbeamten des H erodes, war 
es gar nicht so leicht, ihn aus nächster Nähe zu erleben. 
Ich gehöre ja auch zu denen, die man am liebsten wegge-
jagt hätte. 

Das erste Mal kam das rein zufällig. Ich ließ mich zu 
einer Freundin tragen. Die Träger hatten große Mühe, 
sich durch die Leute zu drängen, die sich wieder einmal 
vor einem Wirtshaus zusammengerottet hatten. Grund 
dazu gab es bald. Vielleicht war ein Soldat gewalttätig 
geworden oder ein Steuereinnehmer hatte Krach mit ei-
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nem Steuerpflichtigen bekommen. Sofort wurden wieder 
die entsprechenden Parolen laut. Und immer wieder der 
Ruf nach David. 

Da sah ich Jesus zum ersten Male. Er drängte sich 
zwischen die Männer und rief mitten in den Knäuel: 
„Freut euch! Ich habe gute Nachricht! Das Reich Gottes 
¡st schon da! Ihr müßt nur die Augen aufmachen und 
anders denken lernen! Dann werdet ihr es erkennen!" 

Die Männer waren so verblüfft, daß alle ein, zwei 
Schritte zurücktraten. Das gab uns damals die Möglich-
keit, durch den nun lockeren Haufen hindurchzukommen. 
Meine Freundin, der ich den Vorfall erzählte, lachte: „ 
Dieser Jesus ist auch einer von den Verrückten, die im-
mer nur Umkehr und Buße predigen. Wie anders kann 
dieses 'anders denken lernen' sonst verstanden werden." 

Da mochte sie Recht haben. Dieses Tut Buße' hatte ich 
auch schon oft gehört. Johannes hatte ja ebenso gespro-
chen. Aber Jesus sprach anders. Under konnte sich auch 
Gehör verschaffen. Er hatte sofort Respekt, und das er-
fuhr ich später immer wieder. Er machte nicht den Ver-
such, in einer Sache, die ihm vorgelegt wurde, Partei zu 
ergreifen, wie das andere Rabbis taten. Ihm ging es nur 
um das Reich Gottes, das schon da ist, und nicht erst in 
imaginärer Zukunft kommen soll. 

Später, als ich oft mit ihm zusammen war, habe ich ei-
niges aus der Anfangszeit erfahren. Die Menschen waren 
bald fasziniert von ¡hm. So konnte er sich fast im Vor-
übergehen Leute anwerben, von denen viele ihn lange 
Zeit begleiteten, einige sogar fest bei ihm blieben. 

Ich bin nicht von ihm angeworben worden. Zu mir hat 
er nicht einfach gesagt: „Komm mit!" , wie zu Petrus und 
den Söhnen des Zebedäus. Mir imponierte seine Macht, 
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die er über die Menschen hat, die er aber zugleich nie für 
sich ausnützte. 

Unter seinem Einfluß wurden Kranke gesund. Hinter-
her sagte er oft: „Dein Glaube hat dir geholfen." Er gab 
den Leuten den festen Glauben, daß sie gesund würden. 
Er riß sie gleichsam mit sich in den Glauben an ihre Ge-
sundheit. Sie wurden gesund. 

Seltsamerweise haben die Leute daraus nicht den 
Schluß gezogen, Jesus könnte vielleicht der erwartete 
Messias sein. Tatsächlich entsprach er auch nicht den 
Vorstellungen von einem 'David'. Ein gewaltsames Vor-
gehen gegen die Feinde oder Unterdrücker des Volkes 
konnte sich bei ihm auch wirklich keiner vorstellen. Wenn 
Meinungen geäußert wurden, dann wurden Namen wie 
Elija oder Jesaja genannt. Vielleicht schimmerte dabei 
auch die ständige Furcht der einfachen Leute durch, die 
mit Königen ja oft schlechte Erfahrungen gemacht habe. 
Mir selbst kamen nie Gedanken an wiedererstandene hi-
storische Gestalten. Für mich war Jesus eben Jesus. 
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Nein, ich bin nicht angeworben worden, 'berufen', wie 
man das auch nennt. Das spöttische Lachen meiner 
Freundin konnte ich aber nicht mitmachen. Ich hörte nur 
immer noch seinen Ruf „Freut Euch! Das Gottesreich ist 
hier und heute schon da. Ihr müßt nur richtig sehen ler-
nen, dann findet ihr es auch!" 

Ich habe Zeit genug zum Nachdenken. Meine Kinder 
sind schon selbständig, mein Mann hat eine angesehene 
Stellung am Hofe des H erodes Antipas. Ich lebe in einer 
guten Ehe mit ihm. Er ¡st immer sehr lieb zu mir, wenn 
er da ¡st Nur macht er oft Reisen für seinen König. Dann 
lebe ich mit der Dienerschaft allein in unserem großen 
Haus. 

Früher glaubte ich, Herodes würde durch seine ausge-
zeichneten Beziehungen in Rom für unser Land wenig-
stens Frieden und eine gewisse Freiheit herbeiführen 
können. Aber statt dessen wurden die Reichen immer 
reicher, deren Ungerechtigkeiten immer schlimmer, ent-
sprechend die Unruhen immer bedrohlicher. Ich empfand 
das besonders bedrückend, weil ich zu denen gehörte, die 
von den Zeloten, diesen militanten Eiferern, besonders 
gehaßt wurden. Ich bin ja eine von den Reichen, den 
'Römerfreunden'. 

Zuletzt ließen meine Gedanken mir keine Ruhe mehr. 
Ich wollte wissen, was das 'Gottesreich hier und heute' 
bedeutet. Ich ließ mich also zu Jesus tragen. Meine Trä-
ger kamen auch ganz dicht an ihn heran. Seine Umge-
bung machte höflich Platz, und ich hätte Jesus heran-
winken können. Aber ich tat es nicht. Ich schaute ihn nur 
an. Mein Herz klopfte bis zum Halse. Er war kein so 
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strubbeliger Mann, wie ich mir vorgestellt hatte, weil 
Johannes so einer gewesen sein sollte. Er trug die Haa-
re, wie bei jüngeren Männern üblich, im Nacken zusam-
mengebunden. Auch in seiner Kleidung war er unauffäl-
lig und schlicht. 

Auch erschaute mich an, ganz ruhig, und lächelte. Ich 
konnte gar nicht anders, ich mußte zu ihm hingehen. Er 
kam mir entgegen, breitete seine Arme aus und nahm 
mich an seine Brust, wie ein Vater seine Tochter an sich 
zieht Dabei bin ich doch erheblich älter als er. Ich wußte 
sofort, ich gehörte zu ihm. Die Sänfte schickte ich weg 
mit dem Auftrag, mich abends wieder abzuholen. 

Jesus mit seinem großen Gefolge, und auch mit mir, 
suchte Platz im Schatten eines großen Baumes. Dort lie-
ßen sich alle nieder, um auszuruhen. Jesus selbst ging 
etwas von den anderen weg. Jemand flüsterte: „Er geht 
beten." Vielleicht war das auch so, aber ebensogut hat er 
nur etwas Ruhe gesucht. Doch das könnte bei ihm auch 
das Gleiche sein. 

Die anderen reichten sich gegenseitig mitgebrachtes 
Essen zu. Sie teilten das, was sie hatten, miteinander. 
Auch mir wurde angeboten, aber ich hatte zuhause schon 
gegessen und wollte niemandem etwas wegnehmen. Es 
war nicht allzu üppig, was sie hatten. 

Nach einer Weile kam Jesus wieder, setzte sich zu uns 
und bekam auch etwas von dem, was da war. Ich hatte 
Sorge, es könne ihm nicht recht sein, daß ich zwischen 
seinen Leuten saß. Ich war einfach dageblieben. Ich fühl-
te mich frei und brachte es sogar fertig, ihn zu fragen. 

„Meister" - so redeten sie ihn alle an - „Meister, ich 
habe gehört, wie du erklärt hast, das Gottesreich sei 
schon da! Aber die Römer sind doch immer noch im Lan-
de, die Ungerechtigkeit herrscht schlimmer als früher, die 
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Abgaben lasten drückend auf den Leuten. Und du redest, 
das Gottesreich sei schon da." 

Ersah mich an. Ganz ruhig und keineswegs indigniert, 
weil ich doch eine Frau bin. Obendrein die Frau eines 
Hofbeamten. Das konnte er aus der Sänfte, in der ich ge-
kommen war, und auch aus meinen Gewand schließen. 
Ich spürte aber keinerlei Ablehnung, als er sagte: 

„Johanna, du siehst das schon ganz richtig, besser als 
die meisten deines Standes. Du gehörst zu den Reichen, 
aber du ahnst, daß dieser Reichtum auf die Armut ande-
rer gegründet ist, obwohl du selbst niemandem unmittel-
bar Unrecht getan hast." 

„Nein, das habe ich auch nicht, glaube ich, doch scheint 
mir irgend etwas nicht zu stimmen. Woran kann ich denn 
das Gottesreich erkennen? Wird der König auf seinen 
Thron verzichten? Wird Pilatus von Rom zurückgezo-
gen?" 

„Das wohl nicht," meinte er. „Das Reich Gottes ist al-
lerdings nicht leicht zu erkennen. Du mußt Augen dafür 
bekommen und darfst nicht so politisch denken. Es ist 
noch winzig klein. Wie ein Samenkorn. Aber stecke so 
ein winziges Körnchen mal in die Erde. Dann wächst es 
und wird groß. Ein Baum wird daraus. Vögel können 
Schutz darin finden." 

„Ja , aber wo finde ich das Samenkörnchen? Mach 
meine Augen offen dafür! Zeige mir das Gottesreich oder 
das Samenkörnchen!" 

„Schau mal! Der Mensch ist doch gegenüber Jahwe nur 
ein Wurm, eine winzige Kreatur. Aber er bläst sich auf 
wie ein Ochsenfrosch. Sieh dir doch nur mal die Höflin-
ge des Herodes an, wie sie rumlaufen, oder die Zöllner, 
oder die Tempelpriester oder überhaupt alle, die nur ein 
bißchen mehr haben als ihre Nachbarn. Ein bißchen 
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mehr Geld oder Macht oder auch nur Einbildung. Vor 
Gott aber sind alle Menschen gleich gering. Nur merken 
das die Armen, die kein Geld, keine Macht haben, viel 
besser. Sie sind schon ganz dicht am Gottesreich. Und 
dazu alle, die gemerkt haben, daß die Mittel dieser Welt 
kein Glück, keine Liebe, keine Hoffnung geben können. 
Hast du nicht auch gebetet, als du Angst um dein Kind 
hattest? Wer betet, bekennt seine Armut und Hilflosig-
keit vor Gott Der gehört dazu zum Gottesreich. Oder die, 
die nicht allein ihren Vorteil suchen, sondern zu teilen 
verstehen. Das ist manchmal ziemlich schwer für arm 
und reich. Aber wer teilen kann, der ist im Gottesreich. 
Damit fängt es an. In ihm ist der G roßte, der der Diener 
aller ist." 

Er sprach gar nicht feierlich oder sonstwie geziert Was 
mich mitriß, war sein inneres Feuer, sein Geist Niemals, 
solange ich lebe, werde ich den vergessen. 

Ich sprach mit meinem Mann darüber. Der hatte natür-
lich nicht dieses unmittelbare Erlebnis, aber mein Be-
richt hat ihn doch nachdenklich gemacht. Er möchte so 
gerne ein guter Jude sein, aber wir haben damit unsere 
Schwierigkeiten in der Hofgesellschaft, die doch sehr ge-
mischt ist. Viele, die sich als Juden bezeichnen, halten die 
Vorschriften nur sehr lau ein. Wenn ich mich selbst an-
sehe, so kann ich mich hinsichtlich meiner Thoratreue 
überhaupt nicht mit einer Pharisäerfrau vergleichen, die 
darin viel genauer ist. Aber um wirklich genau zu sein, 
muß man einen Aufwand treiben, den noch lange nicht 
jeder Jude treiben kann. Darum werden die einfachen 
Leute, besonders die Galiläer, auch so verachtet. Darum, 
glaube ich, hat Jesussich zuerst an sie gewandt. Sie be-
gannen die Befreiung, die er ihnen brachte, zu begreifen. 
Nicht die genaue Erfüllung aller religiösen Vorschriften 
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zwingt den Messias herbei, sondern die Erlösung ist 
schon da. Der Weg zum Reiche Gottes geht nicht über das 
Gesetz, sondern mit Jesus. 

Bei solchen Überlegungen, die mein Mann und ich hin 
und her anstellten, merkte ich, wie sich auch in ihm eine 
Befreiung auftat, die wir bisher gar nicht kannten. Vol-
ler Freude rief er: „Du, wir sind ja genauso arme Hunde, 
wie die Galiläer! Das, was wir wirklich ersehnen, die 
Freundschaft mit Gott, so will ich mal das Reich Gottes 
nennen, können wir nicht um alles in der Welt kaufen. 
Nicht einmal das Glück unserer Kinder, den Frieden, oder 
was immer für uns von Bedeutung sein könnte." 

Schließlich meinteer: „Du mußt wieder zu ihm gehen. 
Mußtmirvon ihm berichten. Ich kann ja nicht vom Hofe 
weg. Aber du kannst Wenn du willst, kannst du ihn auch 
unterstützen von dem, was wir haben. Vielleicht ist das 
unser Weg. Vielleicht kann ich ihm einmal nützen, wenn 
er, was leicht geschehen kann, mit den Behörden anein-
ander gerät. Wer weiß?" 

Ich war glücklich, hatte ich ihn doch gerade darum bit-
ten wollen. Ich mußte wieder zu Jesus, mußte unbedingt 
mehr von ihm erfahren. Mein Leben änderte sich voll-
ständig. Zwar kam ich meinen Pflichten als Frau eines 
Hofbeamten gewissenhaft nach, aber die ließen mir, wie 
bisher, viel freie Zeit, die ich jetzt zum größten Teil bei 
Jesus verbrachte. Oft mehrere Tage hintereinander, bis 
ich mich wieder abholen ließ. 

Jesus war ein fröhlicher Mensch, kein Asket, dem man 
die Frömmigkeit schon von weitem ansah, an den Trot-
teln seiner Kleider oder seinem 'schiefen Kopp', wie mein 
Mann dazu immer sagt. Es macht Freude, ihm etwas 
mitzubringen. Es wurde immer sofort verteilt. Oft wur-
de aus solchem Anlaß ein kleines Festmahl veranstaltet 
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Dazu wurden dann auch viele, die irgendwo herkamen, 
eingeladen. 

, Bei solcher Gelegenheit sagte Jesus einmal zu mir: 
„Siehst du, so ein Gastmahl wie dieses ¡st auch Reich 

i Gottes. Jeder ist voller Freude. Es gibt keinen Streit, weil 
jeder den anderen achtet. Niemand fürchtet den anderen, 
oder beneidet ihn, oder haßt ihn. Niemand braucht eine 
Waffe, lies mal beim Propheten Jesaja nach. Selbst der 

I schlimmste Räuber, der diese Ordnung respektiert, ist im 
Reiche Gottes. Kannst du auch bei Propheten nachlesen." 

„Aber nicht jeder Teilnehmer unseres Gastmahles ist im 
Reiche Gottes!" Das konnte ich denn doch nicht unter-
drücken. 

„Nein, da hast du Recht! Nicht einmal jeder Gutwilli-
ge. Das ist nämlich zugleich sehr widerstandsfähig und 
sehr empfindlich. Wenn jemand sich eindrängt, der sich 
dem Geist der Gemeinschaft nicht unterwirft, der viel-
leicht sogar die G ruppe beherrschen will, der gehört nicht 
hierher, der bleibt draußen." 

„ Is t er dann für immer verloren?" 
„Nein, so meine ich das nicht! Aber stell' dir vor, dein 

Mann käme jetzt hierher, angetan mit seinen Hof-
gewändern. Die würden es ihm doch unmöglich machen, 
sich hier zu integrieren. Ähnlich ginge es einem Pharisäer 
in seinem Ornat. Aber der könnte an einem Gastmahl in 
seinem Kreis ohne weiteres glücklich sein. Das Reich Got-
tes hat viele Gesichter. Die Menschen müssen nur auf dem 
Wege zu Gott sein. Das aber tun sie, wenn in ihnen der 
Geist des Dienens herrscht." 

Nun hatte ich wieder genug Stoff zum Nachdenken. 
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Ich besprach alles mit meinem Mann. Der meinte 
schließlich: „Na, vom Dienen ist am Hofe des Herodes 
oft genug die Rede. Aber ich schätze, Jesus braucht das 
Wort in einem ganz anderen Sinne. Die Hofbeamten hal-
ten sich bestenfalls für Diener des Staates, der Monar-
chie oder des Königs. Das hat Jesus sicherlich nicht ge-
meint Aber Johanna, ist dir schon aufgefallen, daß Je-
sus nie vom Tempel oder von der Synagoge spricht" 

„E r geht doch jeden Sabbat in die Synagoge!" 
„Ja, wenn er nicht gerade Ähren rauft mit seinen Jün-

gern! Das hat einen schönen Aufstand gegeben bei denen, 
die alles ganz richtig machen können, weil für sie das 
Sabbatmahl schon am Freitag fertig gemacht wird." 

Offen gestanden war mir das tatsächlich noch nicht auf-
gefallen. Nun entdeckte ich plötzlich, daß Jesus zwar zu 
den Festen nach Jerusalem pilgerte, daß aber von einem 
Opfer nie die Rede war. Offenbar hatte er gar keine Ader 
für fest eingefahrene Bräuche. Zwar beeindruckte auch 
ihn der prächtige Tempel, aber zugleich war ihm klar, 
daß dieses alles Werk von Menschen ist und darum kei-
nen Bestand haben kann. 

Ich merkte, daß sich mein Mann eingehender mit dem 
Problem beschäftigt hatte, denn er machte mich auf die 
Propheten aufmerksam, die ja meist auf der Linie des 
alten Samuel lagen und sich das 'Volk Gottes' auch ohne 
staatliche Macht, ohne König, ohne Tempel vorstellten. 

„Das ¡st eine tollkühne Idee, danach werde ich Jesus 
fragen!" versprach ¡eh. 

Ich tat es bei nächster Gelegenheit. Er lachte und sag-
te: „Du bist eine richtige Beamtenfrau. Du willst das, was 
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du 'klare Verhältnisse' nennst. Eine Institution, einen 
Staat Aber ich glaube, Gott will Vater einer großen Fa-
milie sein, eines lebendigen Organismus also. Natürlich 
muß eine solche Familie eine gewisse Form haben. Aber 
die ist zweitrangig. Zuerst muß das Reich Gottes gesucht 
und gefunden werden, alles andere kommt von allein." 
Ich staunte erst mal. 

Weil mein Mann wieder auf Reisen war, hatte ich Zeit, 
allein über diese Worte nachzudenken. Je länger ich das 
tat, umso mehr schien mir der Boden, auf dem wir stan-
den, zu wanken. Ich hatte bisher geglaubt, meine Pflicht 
wäre es, Not zu lindern, wo ich sie sah. Nun aber mußte 
ich einsehen, daß die Welt, in der wir leben, dieses gan-
ze Oben und Unten, nicht gottgewollt war, wie ich immer 
geglaubt hatte. Gott gewollt kann nur eine Gesellschaft 
von Gleichen, ja eigentlich von Brüdern und Schwestern 
sein. Die Strukturen dürfen nur den Sinn haben, dieser 
Gesellschaft zu dienen. Ich wagte es nicht, mit irgend 
jemand über meine Entdeckung zu sprechen. Ich sah das 
ironische Lächeln, hörte die Empörung der anderen Be-
amtenfrauen. Mit Ungeduld wartete ich auf die Rückkehr 
meines Mannes. Ob er das auch so sehen konnte wie ich? 
Allerdings, ich zweifelte nicht daran, Jesus Worte rich-
tig verstanden zu haben. Und ich glaubte ihm. Nur hat-
te ich Angst vor den Konsequenzen. Denn es war mi r klar, 
daß die Herrschenden mit Jesus kurzen Prozeß machen 
würden, wenn solche Ideen öffentlich verkündet würden. 

Mein Mann sah die Sache ebenso pessimistisch wie ich. 
Nachdem wir gemeinsam in Gedanken die heiligen 
Schriften immer wieder durchgegangen waren, soweit 
wir das auf der Basis unseres Schulwissens überhaupt 
konnten, kamen wir schließlich auf den Gedanken, die 
Geschichte unseres Volkes sei doch wohl nicht nur poli-
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tisch zu sehen. Nicht nur bei der Befreiung aus Ägypten 
oder im Zusammenhang mit dem babylonischen Exil 
hatte Jahwe in die Geschichte eingegriffen. Es schien uns 
nun vielmehr, unser Volk habe sich immer unter der für-
sorglichen Führung Gottes befunden, auch dann, als es 
gar keinen Staat bildete, und auch bei denen, die heutzu-
tage außerhalb unseres Staates leben. Ob man zwischen 
der politischen Geschichte der Israeliten und der Ge-
schichte des 'Volkes Gottes' unterscheiden mußte? 

Ich fragte Jesus danach. Er antwortete mir, bat mich 
aber, seine Worte vorläufig für mich zu behalten: 

„Du wirst es schon wissen, wann du eines Tages davon 
erzählen kannst. Sieh mal, ich habe euch doch beten ge-
lehrt 'Vater unser im Himmel'. Jahwe ist unser Vater, 
Vater des Volkes, nicht König an der Spitze des Staates. 
Er wohnt unter uns. Nicht nur im Tempel zu Jerusalem. 
Er liebt sein Volk, seine Familie. Er unterdrückt es nicht 
durch strenge Gesetze. Wohl gibt es Gesetze und Vor-
schriften. Manche davon sind sehr wichtig. Sie müssen 
eingehalten werden, damit das Volk, damit die Menschen 
leben können. Aber grundsätzlich läßt Jahwe den Men-
schen die Freiheit. Er will von uns in aller Freiheit geliebt 
werden. Darum läßt er uns auch die Freiheit, uns falsch 
zu verhalten, uns sogar gegen ihn zu entscheiden. Er 
bleibt uns sogar auf unseren falschen Wegen nahe. 

Dein Mann hat dich an den alten Samuel erinnert. Der 
wollte ja damals, nach dem Willen Jahwes, das Volk 
davon abbringen, einen König zu wählen. Aber alle Ar-
gumente und Hinweise auf zukünftige Fehlentwicklungen 
halfen nichts. Das Volk blieb bei seinen Wünschen. Jah-
we hätte nun natürlich abblocken können. Aber das tut er 
nicht. Er begleitet sein Volk auch auf dem falschen Weg 
bis zum bitteren Ende. Doch dann errettet er es trotz 
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Exil. Ja, er hat auch den Bau des salomonischen Tempels 
hingenommen als geistigen Mittelpunkt für das ganze 
Volk. Aber er hat dann dem Volk dieses Symbol für sich 
selbst genommen, als es am Ende der Königszeit zum 
Fetisch geworden war. Im Exil hat er dann das Volk ge-
lehrt, daß er auch ohne Tempel verehrt werden kann und 
wil l . Auch unser heutiger Tempel, den der blutrünstige 
Herodes gebaut hat, wird wieder verschwinden, so präch-
tig er jetzt auch da stehen mag. Mit ihm wird auch der 
Judenstaat verschwinden, und das Volk wird lernen, ohne 
staatliche Ordnung in einem 'Reich Gottes' zu leben, in 
dem Platz für alle sein wird. Das Land, das Abraham ver-
heißen wurde, wird für alle Völker Heimat bieten. Das 
hat auch Jesaja schon verkündet Ist es angesichts dieser 
Erfahrungen zuviel gesagt, wenn ich behaupte, Jahwe sei 
der Diener der Menschen, und fordere daß auch die Men-
schen Diener ihrer Mitmenschen sein sollten?" 

Ich war außer Stande, darauf etwas zu erwidern. Im 
Geiste berichtete ich meinem Mann. Ich sah dessen be-
denkliches Gesicht. Mir waren die politischen Konse-
quenzen solcher Ideen auch durchaus klar. Jesus stellte 
die Macht der Herrschenden, der Tempelpriester, des 
Herodes und erst recht die der Römer, in Frage. Ihre 
Herrschaft war nicht der Wille Gottes. Auch für Chuza 
und mich konnte ich unmittelbare Gefahr erkennen. Und 
zwar gleichgültig, ob das Volk aus Jesu Worten die Auf-
forderung zum Umsturz ableitete, oder ob die Machtha-
ber kurzen Prozeß mit Jesus und seinen Jüngern mach-
ten. Doch wollte und konnte ich mich nicht von ¡hm tren-
nen. 

Aber andererseits wollte ich auch wissen, woher Jesus 
eigentlich die Sicherheit nahm, so zu sprechen. Schließ-
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lieh war seine Deutung unserer Geschichte und der 
Schriften so ganz anders, als ich sie gewohnt war. Bei 
nächster Gelegenheit fragte ich ihn: 

„Woher weißt du das alles, Meister? Bist du ein von 
Jahwe berufener Prophet? Wie und wo hat dir Jahwe 
dieses Wissen vermittelt?" 

Offenbar konnte er keine schnelle Antwort finden. Dann 
aber erzählte er uns seine Geschichte, die deutlich macht, 
wie in ihm die Erkenntnis des Willens Jahwes mit ihm 
und seinem Volke gewachsen war. Ich sagte 'uns', weil 
sich bei längeren Gesprächen immer auch weitere Zuhö-
rer um ihn versammelten, auch kamen und gingen, je 
nach ihrem Interesse an dem Thema, das besprochen 
wurde. Mich erregten seine Worte in meiner Seele. 

„A ls ich meine Mizwa gefeiert hatte," begann er, 
„machte ich mit meinen Eltern eine Wallfahrt nach Je-
rusalem. Der vorangegangene Unterricht in Nazareth 
hatte mir mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet 
Mein zentrales Anliegen war: Was will Jahwe mit unse-
rem Volk? Ich sah ja das Elend in der Regierungszeit des 
Archelaos, der nach dem Tode des Herodes des Großen 
die Macht hatte. Ich sah auch, daß viele die Gebote der 
Thora gar nicht halten konnten. Sollten sie alle verloren 
sein? Wie war das mit Jahwes Güte und Barmherzigkeit 
vereinbar? In Jerusalem nahm ich meine neue Würde 
wahr und drängte mich zu den Schriftgelehrten, die im 
Tempel um den weisen Hillel versammelt waren. Ich 
meinte, die müßten es wissen. Hatten sie doch oft ein 
Leben lang die heiligen Bücher studiert und kannten alle 
wissenschaftlichen Auslegungen. 

Sie waren auch sehr geduldig mit mir und versuchten, 
mir ihre Antworten begreiflich zu machen. Darum ver-
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gaß ich alles um mich herum. Meine Eltern. Die anderen 
Pilger aus Nazareth. Noch nie hatte ich mich so intensiv 
mit meiner Frage befassen können. Nach drei Tagen 
wurde ich durch meine Eltern, die mich die ganze Zeit 
voller Sorge gesucht hatten, aus dieser Herrlichkeit her-
ausgerissen. Ich hörte ihren Vorwurf, aus dem ihre Äng-
ste klangen, doch ich war in diesen Tagen nicht in dieser 
Welt gewesen. Darum antwortete ich ihnen, für sie völ-
lig unverständlich: 'Ich war bei meinem Vater!' 

Danach vergingen die Jahre. Ich arbeitete in der Werk-
statt meines Vaters Josef, bis er starb. Dann übernahm 
ich mit seinen Söhnen aus erster Ehe die Sorge für mei-
ne Mutter. Im Betrieb lief alles seinen gewohnten Gang. 

Wenn nichts zu tun war und am Feierabend saß ich bei 
meiner Mutter. Sie konnte wunderbar vom Vater erzäh-
len. Zuerst habe ich natürlich gemeint, sie spreche von 
Josef. Sicher war das auch so, aber nach und nach, ganz 
unmerklich, erkannte ich, daß sie eigentlich von Jahwe 
erzählte. Schließlich wurde ich ganz sicher, daß Jahwe 
unser Vater ist. Der Vater, der uns nie verläßt. Da Mut-
ter aber immer 'Abba/ Papa' sagte, ist Jahwe nun mein 
'Papa' geblieben. 

Nicht nur mein Papa, sondern der Vater ganz Israels. 
Ich konnte ihn mir doch unmöglich allein für mich vor-
stellen. Von der Zeit an betete ich jeden Tag zu unserem 
Vater im Himmel und teilte ihm alles mit, was mich be-
wegte. Sein Reich sollte kommen! Sein Name sollte Heil 
bringen und von allen geehrt werden. Ja, sein Wille sollte 
geschehen, und ich wollte seinen Willen tun. Brot habe 
ich mir erbeten für jeden Tag. Das war ja unsere tägliche 
Sorge in den oft unruhigen Zeiten. Ich bat darum, daß 
unserem Volk die Sünden vergeben würden, und daß wir 
nicht in Versuchung kämen, uns unser Recht mit Gewalt 
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zu verschaffen. Um Befreiung bete ich von allen Übeln, 
deren es damals wie heute viel zu viele gab. 

Vielleicht kann man das nicht immer beten nennen, was 
ich ta t Ich lebte ja in dieser Welt mit meinen Wünschen 
und Sehnsüchten, aber es war so, als hüllte mich der 
Geist des Vaters vollständig ein. So ist es auch heute 
noch." 

Hier schwieg Jesus, weil wir zum Essen gerufen wur-
den. Auf dem Weg dorthin blieb er noch einmal stehen, 
legte seinen Arm um mich und sagte: „Johanna, Gott hat 
es so gefügt, daß ich den Vater durch meine Mutter er-
fahren habe. Sie hat mir ja von ihm erzählt So ist er mir 
sowohl Vater wie Mutter. Jahwe ist unserem Volke, ja so-
gar allen Völkern, Vater und Mutter zugleich. Diese 
meine Erfahrung entspricht durchaus den Schriften und 
Erfahrungen unseres Volkes. Gott ist gerecht und barm-
herzig, streng und gütig." 

An diesem Abend fand eines unserer kleinen Feste statt 
Gäste waren da, und es gab für uns einiges zu tun. Ich 
hörte, wie Jesus bis tief in die Nacht mit Menschen 
sprach. Manchmal hatte ich den Eindruck, Jesus spreche 
vom 'Gottesreich', das schon da sei, die anderen aber 
über ein Großisrael, das erkämpft werden müsse. Später 
einmal hörte ich, wie Jesus nach solchen Gespräch sag-
te: „Sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Augen 
und sehen nicht." 

Ich kenne ja diese Politiker, die sich in der Welt ihrer 
Feindbilder bewegen, und die daher blind sind für den 
Willen Gottes, für den zu kämpfen sie vorgeben. 

Als ich mich an diesem Abend endlich zurückziehen 
konnte, sank ich sofort in einem traumlosen Schlaf, ohne 
noch einmal an Jesu Erzählung über seine Jugend in Na-
zareth zu denken. 
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Die holte mich am nächsten Morgen wieder ein, als ich 
schon vor Sonnenaufgang am Seeufer saß. Ich mußte an 
die endlose Zeit der 18 Jahre denken, in der sich bei Je-
sus langsam, ganz langsam die Vorstellung von Jahwe als 
Vater seines Volkes, unseres Volkes, entwickelt hatte. Ich 
verstand jetzt einige seiner Gleichnisse besser. Z.B. das 
von der Saat, die ganz allein und ganz langsam wächst, 
wenn sie einmal gesät ist Mir leuchtete das alles ein und 
gefiel mir sehr, aber ich hatte die Antwort auf meine Fra-
ge immer noch nicht. 

Doch schon bald sah ich Jesus kommen. Frisch, als 
wäre die Nacht nicht so kurz gewesen. „Hast du schon 
etwas gegessen?" fragte ich ihn. „Ich habe eine Speise 
genossen, die du nicht kennst, Johanna!" Da durfte ich 
annehmen, daß die Gespräche der Nacht doch auch er-
freulich gewesen waren. 

Er setzte sich neben mich, und wir schauten beide auf 
die Morgenröte über dem See. Nach und nach kamen 
andere hinzu. Solche Stunde in der Frische des Morgens 
ist noch so offen und empfänglich, noch so unverbraucht. 

Ohne daß ich meine Frage von gestern Abend erneuern 
mußte, begann Jesus wieder zu erzählen: 

„Eines Tages hörte ich vom Auftreten des Johannes. 
Natürlich, wie bei vielen Gerüchten in dieser politisch ge-
spannten Zeit, waren auch die über ihn wirr und aufge-
laden mit romantischen Vorstellungen aus der Vergan-
genheit Ein neuer Elija ist gekommen! Nein, Elija selbst 
ist wieder da! 

Aber dann kamen Männer nach Nazareth, die von sei-
ner Predigt berichteten: 'Änderteuer Leben! Bereitet den 
Weg des Herrn! Macht die Wege grade!' Wenn einer 
damit ernst machen wollte, dann taufte Johannes ihn im 
Wasser des Jordan. 
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Die Worte seiner Predigt hatte ich auch schon bei 
Jesaja gelesen. Sie ließen mich aufhorchen. Und weiter: 
'Wer zwei Röcke hat, gebe einen an den, der keinen hat!' 
Das konnte kein sogenannter Messias sein, der uns von 
den Römern zu befreien versprach. Den mußte ich hören! 

Meine Mutter schaute mich lange aufmerksam an. Ihr 
Herz war schwer, das war mir klar. Aber ich mußte jetzt 
zu Johannes. Vielleicht ahnte sie, daß ich nie wieder nach 
Hause kommen würde. Außer zu Besuch. Sie gab mir 
ihren Segen, und ich wanderte zum Jordan und an diesem 
entlang, bis ich Johannes traf. Zu meiner Überraschung 
und Freude erkannte ich in ihm meinen Vetter, den Sohn 
des Zacharias. Wir hatten schon früher mehrere Male 
lange Gespräche über 'Gott und die Welt' geführt und 
versucht, das Wirken Jahwes in der Geschichte unseres 
Volkes zu erkennen. Er war irgendwie robuster, rauher 
als ich. Ich hatte diese Art an ihm immer bewundert und 
ihn auch schon 'Elija' genannt. Als er mich nun kommen 
sah und erkannte, rief er seinen Jüngern zu: 'Seht das 
Lamm Gottes'! So hatte er mich früher schon oft im 
Scherz, wie ich meinte, genannt. Jetzt schien er mir aber 
nicht zu spaßen. Ich war betroffen, ging etwas verwirrt 
auf ihn zu, begrüßte ihn und bat um die Taufe. Doch er 
wollte nicht: 'Du von mir? Du müßtest mich taufen!' Ich 
hatte das Gefühl, als spräche nicht er, sondern mit seiner 
Stimme ein anderer. 

Um die Verlegenheit zu überspringen, ließ ich meine 
Kleider fallen und stieg ins Wasser. Er kam hinter mir 
her, legte seine Hände auf meinen Kopf und duckte mich 
unter. 

Nach einer, wie mir schien, langen Zeit ließ er mich 
wieder frei, und ich konnte atmen. Seine Hände glitten an 
meine Schläfen. Als ich die Augen wieder offen hatte, sah 
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ich, daß er mich fest und feierlich betrachtete. Langsam 
nickte er mit dem Kopf und sagte: 'Ich weiß nun, daß du 
es bist ' Ich muß ihn wohl ziemlich verständnislos ange-
sehen haben, denn er wiederholte. 'Du bist es' noch meh-
rere Male. 

Als wir wieder an Land waren, fragte er mich nach 
meinen Plänen. 'Ich habe noch gar keine', antwortete ich, 
'ich wollte dich gerade fragen.' Doch er wollte mir zuerst 
keinen Rat geben. Schließlich aber sagte er doch: 'Geh' 
für einige Zeit in die Wüste. Vielleicht nach Qumram, 
und achte gut auf das Zeichen, das Gott dir geben wird.' 

Ich habe getan, was er mir riet. Auch in Qumram bin 
ich gewesen. Nein, das Klosterleben dort ist nichts für 
mich. Ich finde die Frömmigkeit zwar großartig. Nur 
meinen Vater konnte ich dort nicht wiederfinden. Viel-
leichtwegen des Kultes, der mit dem'Lehrer der Gerech-
tigkeit' getrieben wurde. Ich konnte mich vor allem aber 
auch nicht befreunden mit den Gedanken einer gewaltsa-
men Herbeiführung des Gottesreiches, auf die man sich 
dort vorbereitete. 

Ich blieb in der Nähe, lebte aber allein, was nicht be-
deutete, daß ich keinen Besuch bekam. Einsiedler sind ja 
oft eine Attraktion. 

Einer meiner Gäste prahlte: 'Wenn ich der Messias 
wäre, dann würde ich mich von der Zinne des Tempels 
herabstürzen, denn es steht geschrieben, daß dann Engel 
kämen, mich aufzufangen. Alle Leute würden mir glau-
ben.' Ich sagte ihm, es stünde aber auch geschrieben, der 
Mensch dürfe Gott nicht versuchen. 

Ein anderer wollte als Messias die Parther zum Zug auf 
Rom aufwiegeln. Wenn die beiden Großmächte sich dann 
gegenseitig geschwächt hätten, dann würde Jerusalem 
die Hauptstadt der Welt werden und über alle herrschen. 
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Irgendwie hakten sich derlei Ideen in meiner Seele fest, 
obwohl ich den Unsinn sofort erkannte. Es bedurfte ei-
niger Anstrengung, zu widerstehen. Aber der Vater, zu 
dem ich immer wieder betete, befreite mich von dem 
Spuk. Nicht auf einmal, sondern langsam und schrittwei-
se. 

So kam einer, der meinte, wenn der Messias käme, 
dann müßte er die Wüste fruchtbar machen, damit alle 
Leute genug zu essen hätten. Ich sagte ihm, der Mensch 
lebe doch nicht nur von Brot, sondern von dem Worte, 
das aus dem Munde Gottes kommt Er war so enttäuscht, 
daß er mir leid ta t Er war ja auch der einzige, der an die 
anderen Menschen und an ihren Hunger gedacht hatte. 
Dann sagte ich ihm: „Sieh', das können doch die Men-
schen auch selbst, wenn sie nur die als die Ersten und 
Ranghöchsten betrachteten, die Diener aller sein wollen 
und es auch wirklich sind.' 

Es war das erste Mal, daß mir in der Antwort, die ich 
dem enttäuschten Besucher aus Mitleid gab, dieser 
Grundsatz aufging, der die Welt auf den Kopf stellen 
könnte, wenn er allgemein angewandt würde. 

Andere Besucher kamen, mit denen ich an langen 
Abenden über das Reich Gottes sprechen konnte. Dabei 
erfuhr ich immer deutlicher, daß mein G rundgedanke nur 
Wirklichkeit werden konnte, wenn er nicht mit Berech-
nung, sondern mit Liebe eingesetzt wurde. 

Immer deutlicher erfuhr ich, daß das Reich Gottes, die 
erneuerte Welt, schon dawar. Denn es gab ja überall Be-
weise für echte Liebe und echtes Dienen. Wir mußten nur 
lernen zu sehen und zu erkennen. 

Natürlich mußten die meisten Menschen das andere 
Denken zuerst lernen. Es wurde mir klar, daß dieses Ler-
nen eine große Kraftanstrengung bedeutete. Eine einge-
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fahrene Rangordnung war auf den Kopf zu stellen. Am 
meisten würden sich die wehren, die bisher am meisten 
begünstigt waren. Die Reichen und Mächtigen. 

Und es würde gefährlich werden. Die Armen würden die 
Botschaft möglicherweise so verstehen, daß sie nun die 
von Gott allein Geliebten seien, die die Reichen mit Ge-
walt auf den rechten Weg bringen müßten. Die Mächti-
gen könnten den Verlust von Sicherheit und Ordnung 
fürchten. Es war nicht schwer zu folgern, daß der Ver-
künder solch neuer Ordnung das erste Opfer der Vertei-
diger der alten werden würde. 

Ich bin ganz sicher, daß die Gäste, die mir halfen, mei-
nen Weg zu finden, Boten Jahwes waren. Nicht nur si-
cher, sondern froh, weil ich eine frohe Botschaft Jahwes 
erhalten hatte: Es wird eine neue Zeit heraufkommen, in 
der Menschenliebe und der Dienst aller an allen das Han-
deln bestimmen. In diesem Reich Gottes würde es keine 
Armut, keine Unterdrückung, keinen Krieg mehr geben. 
Und dieses Reich hatte schon begonnen, wenn auch erst 
in Ansätzen. In Samenkörnern. 

Nur eines hielt mich noch zurück, diese frohe Botschaft 
öffentlich zu verkünden. Das war Johannes! 

Ich wollte auf keinen Fall neben ihm auftreten. Ich war 
mir sicher, wir beide, obwohl wir uns achteten, sogar 
Freundewaren, konnten nicht beieinander im Volke wir-
ken. Was sollte ich tun? 

'Gott wird dir ein Zeichen geben' hatte Johannes ge-
sagt Als er von Herodes eingesperrt wurde, erkannte ich, 
daß er selbst dieses Zeichen geworden war. Die Stimme 
des Rufers in der Wüste war verstummt. Mein Weg be-
gann. 

Sollte ich nicht an die Wirklichkeit dessen glauben, was 
nach und nach in mir zur Gewißheit geworden war? 
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Jahwes Neue Welt ist schon da. Zwar noch klein und 
schwer zu erkennen, aber wer dieser guten Botschaft 
glaubt, der findet sie! 

Nun weißt du, Johanna, warum ich ganz sicher bin. 
Grüß deinen Mann!" 

Mehr als durch seine Reden wirkte Jesus durch sein 
Leben und seine Einstellung zu den Ereignissen. Niemals 
kehrte er den Rabbi heraus, den seine Jünger bedienen 
müssen, wie das sonst üblich ist. Eher schon bediente er 
seine Jünger. Aber das ohne besondere Feierlichkeit, son-
dern wie es eben kam. Das führte dazu, daß jeder sich für 
alle verantwortlich fühlte. Ohne Ansehen von Rang und 
Namen, Reichtum oder Geschlecht. 

Alle waren mit dem Einfachsten zufrieden, aber eben-
so freuten sich alle, wenn z.B. ich Wein mitbrachte, und 
Brot, Käse oder Fisch. Dann gab es oft ein richtiges klei-
nes Fest, wozu wieder alle eingeladen waren, die vorbei-
kamen. Das waren so schöne Abende, wie ich sie anders-
wo nie erlebt habe, selbst nicht bei viel üppigeren Tafeln. 
Ich erlebte die Wirklichkeit von Gottes neuer Welt im 
Kreis der Jünger. 

Jesus konnte sehr ernst werden, wenn diese Wirklich-
keit gestört wurde. Das kam schon vor. Es gibt ja immer 
Leute, die Träume von Ehrungen und Rangordnungen 
haben. Einmal z.B. kamen einige Frauen mit ihren Kin-
dern. Sie wollten Jesus sehen und ihn den Kindern zeigen. 
Weil der gerade nicht da war, glaubte nun einer der Jün-
ger, ihn vertreten zu sollen, und wollte die Frauen abwei-
sen. Kinder und Frauen stören nun mal Ruhe und Ord-
nung. Andere Jünger gaben sich toleranter oder wollten 
dem 'Sheriff' nicht das Wort lassen. Es wäre vielleicht 
eine ernste Sache daraus geworden, wäre nicht Jesus 
erschienen und hätte die Streitenden zurechtgewiesen. 
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„Wenn ihr euch streitet, wer hier das Sagen hat, so 
sage ich euch: In unserem Kreis, im Reiche Gottes, ist der 
der Erste, der der Diener aller ist! Wohlgemerkt der Die-
ner! So, und nun laßt die Kinder und ihre Mütter kom-
men!" 

Flugs waren die Kinder bei ihm und umringten ihn, 
natürlich mit lautem Geschrei. Sie rissen an ihm herum 
und begannen mit ihm zu spielen. Die Jünger, ich einge-
schlossen, standen reserviert in einiger Entfernung und 
sahen zu. Als er es bemerkte, löste er sich ein wenig aus 
der kindlichen Umklammerung, bat uns und die Mütter, 
sich hinzusetzen. Dann nahm er eins von den kleinsten 
Kindern, stellte es auf einen Stein, damit es jeder sehen 
konnte, und sagte: 

„Seht dieses Kind! Es ist ganz da, ganz in der Gegen-
wart, ganz im Vertrauen auf seine Mutter, gradlinig und 
einfach in seinem Denken, bereit zum Lachen und zum 
Weinen. Jedes Kind eine Hoffnung für alle Menschen? So 
ein Kind ist im Reich Gottes. Wehe dem, der es daraus 
vertreibt, der ihm das Vertrauen nimmt, die selbstver-
ständliche Hoffnung, die Fähigkeit zu lieben. Im Reiche 
Gottes, vor Gott sind wir alle Kinder. Ist er nicht unser 
aller Vater?" 

Frauen sind schnell dabei, wenn ihre Kinder wichtig ge-
nommen werden. Da waren wi r Frauen uns sofort mit den 
Müttern einig. Aber im Gespräch wurde uns bald klar, 
daß Jesus nicht einfach einem vagen Gefühl nachgege-
ben, sondern etwas Wichtiges vom Reiche Gottes gesagt 
hatte. Seine Wertstrukturen stellten die unserer Welt auf 
den Kopf. Der Diener wichtiger als der Bediente, der 
Kleine größer als der Große. Und weiter: der Vertrauen-
de richtiger als der Mißtrauische, der Hilflose stärker als 
der Mächtige. 
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Mir war klar, wie gefährlich solche Gedanken für Jesus 
und auch für seine Jünger und uns waren. Mich aber ris-
sen sie mit. Vor mir eröffnete sich die Vision einer neu-
en Welt, wie sie die Propheten schon angedeutet hatten. 
Durch Jesus aber bekam sie ganz neue Lebenskraft. Für 
kurze Zeit erschien mir Jesus glänzend, wie aus einer 
anderen Welt, umgeben von den Gestalten der Geschichte 
unseres Volkes. Für kurze Zeit? Nein, wenn auch der 
Alltag damals wiederkam, so habe ich doch den Glanz 
immer noch vor meinen Augen. Den G lanz einer sicheren 
Hoffnung, den Glanz einer wunderbaren und zugleich 
ganz realen Zukunft! 
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IV 
Es war schon dunkel, als ich an diesem Abend nach 

Hause kam. Chuza war noch nicht da. Herodes feierte ein 
Fest, einen 'Herrenabend', zu dem Frauen nicht oder nur 
als Schautänzerinnen zugelassen waren. Natürlich wur-
den erlesene Speisen und Getränke serviert. Mein Mann 
erzählte aber auch immer von allerlei Verrücktheiten, die 
bei solchen Gelegenheiten passierten. Vor allem die 
widerlichsten Witze über die 'Weiber', zotige Schilde-
rungen erotischer Heldentaten. 

Diesmal kam er vollkommen schockiert nach Hause. 
Voller Wut zertrümmerte er eine Keramikschale, die ihm 
Herodes früher einmal geschenkt hatte. So kannte ich ihn 
gar nicht und war ernsthaft besorgt. Auch um mich 
selbst! 

Schließlich setzte er sich auf mein Bett, und seine Wut 
löste sich in Weinen. Es dauerte lange, bis er endlich 
sprechen konnte und ich den Mord an Johannes dem 
Täufer erfuhr. 

Meine Freundinnen hatten seinerzeit nur ironisch gelä-
chelt oder amüsiert gelacht, als Herodes ihn hatte ein-
sperren lassen, weil er ihm die illegale Ehe mit der Frau 
seines Bruders, der Herodias, vorgeworfen hatte. Hero-
des hatte die Sache nicht so tragisch genommen. Er woll-
te den Kritiker nur von der Straße haben, und hielt ihn in 
einer Art Ehrenhaft. Dort konnte er Freunde empfangen. 
Der König selbst unterhielt sich gern mit ihm. Das war 
vielleicht sein Unglück, denn Herodias hatte ihm seine 
Kritik nicht vergessen. Sein Einfluß auf den König konnte 
für sie gefährlich werden. 

Heute Abend war ihre Stunde gekommen. Salome, ihre 
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Tochter aus ihrer ersten Ehe, hatte vor ihrem Stiefvater 
und der ganzen Gesellschaft getanzt Sie ist ein Mädchen 
nach dem Geschmack des Königs. Tanzen kann sie, das 
muß man ihr lassen. Heute aber scheint sie sich selbst 
übertroffen zu haben mit ihrer aufreizenden Kunst. Der 
König war jedenfalls so hingerissen und liebestoll, daß er 
sie aufforderte, einen Wunsch auszusprechen. Er wolle 
ihn erfüllen, was es auch sei. „Bei Zeus, beim Tempel, bei 
..., was du wil lst!" 

Salome war wohl etwas verwirrt, lief zur Mutter, um 
sich von ihr beraten zu lassen, wie sie die Chance am 
besten nutzen könne. Herodias bestimmte sie, den Kopf 
des Johannes zu fordern. Auf einer silbernen Schüssel 
sollte er hereingetragen werden. 

Herodes scheint echt betroffen und traurig gewesen zu 
sein um seinen Freund und Kritiker. Er fürchtete wohl 
auch mögliche politische Folgen. Aber: Ein Mann, ein 
Wort. In solchen Dingen kennen Männer wie er nichts. 
Salome erhielt den Kopf des Johannes auf einer Silber-
schüssel. Die verworfene Gesellschaft tobte Beifall. 
Chuza ging angeekelt und verstört nach Haus. 

Die Nachricht von dieser Mordtat verbreitete sich wie 
ein Lauffeuer. Jesus wußte es schon, als ich am Tag dar-
auf zu ihm kam. Die Jünger diskutierten diesen neuen 
Beweis von Machtmißbrauch durch den König. Ihre 
Trauer war gemischt mit unterdrückter und hilfloser 
Wut. 

Später kamen dann eine ganze Anzahl von den 
Johannesjüngern zu Jesus. „Was soll werden, Meister? 
Wir hatten gehofft, Johannes werde sich bald als der 
verheißene Messias offenbaren. Nun ist er to t Ermordet! 
Alle unsere Hoffnungen sind h in!" 

Jesus schaute sie an, freundlich, offen, wie immer. Dies-
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mal aber auch noch voller Mitleid. Man merkte, erfühlte 
ihren Schmerz als seinen eigenen. Nach langem Schwei-
gen sagte er dann etwa folgendes: 

„ Ih r müßt mal beim Propheten Jesaja nachlesen. Da 
steht über den Messias geschrieben, daß der Knecht Got-
tes viel leiden müsse, weil er von den Menschen gequält 
und geschlagen werde. Selbst den Tod werde er erleiden 
müssen. Es spricht also nicht gegen den Messias, wenn er 
ins Gefängnis kommt und ermordet wi rd ! " 

„Aber er hat uns vom Gefängnis aus zu dir geschickt 
und fragen lassen, ob du der Messias seiest. Du hast da-
mals etwas dunkel gesagt: 'Blinde sehen, Lahme gehen, 
den Armen wird eine Botschaft verkündet' So hast du 
gesprochen." 

„Ja, das habe ich damals gesagt und ich hoffe, Johan-
nes hat mich auch verstanden. Ihr aber solltet das Reich 
Gottes nicht so sehr mit einem bestimmten Menschen in 
Verbindung bringen. Es wird noch eine Menge Männer 
geben, die sich als Messias bezeichnen. Sie werden auch 
viel Zulauf haben. Aber das Reich Gottes wird nicht von 
einem Messias heraufgeführt, der politische Ziele ver-
folgt und politische Versprechungen macht. Auch Kyros, 
der Perserkönig, ist als Messias gefeiert worden. Er war 
aber nicht 'der Messias'. Sucht also nicht nach einem 
Messias, sondern nach dem Reich Gottes, nach Gottes 
neuer Welt. Den wahren Messias werdet ihr dann zu-
gleich auch finden!" 

Einige der Johannesjünger blieben bei uns, andere zer-
streuten sich oder warteten in kleinen Gemeinschaften 
auf die Offenbarung des Messias Johannes. Sie taten mir 
leid in ihrer Traurigkeit. Ich glaube, Jesus ging es auch 
so. Als sie gegangen waren, sagte er zu uns: „Johannes 
ist ein Bote Gottes, unseres Vaters. Einer von den 
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Großen! Der Vater schickt uns immer wieder solche Bo-
ten. Viele kleine und manchmal einen Großen. Er streut 
sie aus wie ein Bauer, der Samen auf seinen Acker streut. 
Und so, wie jedes Samenkorn sterben muß, damit es 
Frucht bringt, so müssen auch die Boten Gottes ihr Le-
ben hingeben, damit sie fruchtbar werden für die Men-
schen. Bleibet darum treu, wie Johannes treu geblieben 
ist Dann werdet ihr, wie das Samenkorn, fruchtbar wer-
den. Gott wird euch das Leben neu schenken." 

Er merkte wohl, daß wir beunruhigt waren, weil wir 
unser Leben hingeben sollten. Natürlich verstanden wir 
darunter, daß wir uns gewaltsam umbringen lassen müß-
ten. Darum nahm er noch einmal das Wort: „ Bedenket, 
Johannes gab sein Leben nicht erst hin, als Herodes ihn 
enthaupten ließ, sondern schon, als er sich aufmachte, 
Gottes Botschaft zu verkünden. Jeder, der anders denken 
lernt, stirbt für sein bisheriges Leben. Er tr i t t in Gottes 
Neue Welt ein. Der Vater erweckt in ihm neues Leben. 
Habt ihr das nicht auch erlebt? Noch einmal: Nur das 
Samenkorn, das stirbt, bringt Frucht. Nur der Mensch, 
der für diese Welt mit ihrem Luxus, ihrer Macht, ihren 
Zwängen stirbt, weil er anders denken lernt, erhält neu-
es Leben. 
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V 
Nach dem Mord an Johannes änderte sich das Leben 

unserer Gemeinde um Jesus. Manch einer wurde vorsich-
tig und ließ sich nur ungern in unserer Nähe sehen. Aber 
ein innerer Kern blieb Jesus treu. Nur die, die ohnehin 
nichts zu verlieren hatten, die Armen und kleinen Leute, 
kamen immer wieder in kleinen oder größeren Gruppen 
und hörten Jesus zu. Mein Mann machte keine Einwen-
dungen gegen meine Besuche bei Jesus. Im Gegenteil, ich 
konnte manchmal mehrere Tage hintereinander dort blei-
ben. Er stattete mich reichlich mit Geld aus, so daß ich 
Jesus wenigstens auf diese Weise unterstützen konnte. 

Natürlich nahmen wir Frauen uns der täglichen Versor-
gung der manchmal recht zahlreichen Gruppe an. Es gab 
aber andere Aufgaben, wie etwa die Pflege von Kranken, 
die auf Jesus warteten, oder die Betreuung von Kindern, 
deren Mütter Jesus gerne zuhören wollten. Doch unsere 
nie abreißende Aufgabe war die Zubereitung von Mahl-
zeiten. Diese Arbeiten beachteten wir selbstverständlich 
als Dienst an allen und wir wurden dabei ebenso selbst-
verständlich von den Männern und von Jesus unterstützt, 
wenn sie nicht andere Aufgaben zu erfüllen hatten. 

Nur Wasserholen blieb das Privileg oder die Last der 
Frauen. Die Männer werden ja an den Brunnen nicht ge-
duldet Jesus selbst hatte zwar schon bewiesen, daß er 
dieses Tabu nicht für ein Gesetz Gottes ansah. Aber war-
um sollte man jeden Tag den Widerstand kleiner Geister 
herausfordern? So gingen wir Frauen eben. Mir war 
dabei immer etwas unbehaglich, weil ich nicht gerne von 
den Kollegenfrauen gesehen werden wollte. Die hätten 
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ganz bestimmt hinter meinen Rücken die Nase gerümpft. 
Wie sollten sie auch anders. Sie kannten doch Jesus 
nicht, der im Stande war, die Welt von Grund auf zu ver-
ändern. 

Meist gingen wir zu zweit zum Brunnen. Ich tat mich 
gerne mit einer Maria zusammen, die aus Magdala 
stammte. Von ihr hatte ich gehört, Jesus habe ihr sieben 
Teufel ausgetrieben. Ich konnte mir das gar nicht vorstel-
len, hatte aber lange nicht den Mut, sie danach zu fragen. 
Sie war immer so fröhlich, konnte unter den widrigsten 
Umständen Brot backen, war immer bereit, das gerade 
Notwendigste zu tun. Auf eine wundersame Art war sie 
in Jesus verliebt, und sie hatte ihm ja auch später bis 
nach Golgotha ihre einzigartige Treue gehalten. Ich 
mochte sie sehr gern. 

Eines Tages fragte ich sie dann doch nach den 'sieben 
Teufeln'. Sie lachte: „Ja, die Leute reden viel. Ich habe 
sie nicht gezählt, vielleicht waren es auch noch ein paar 
mehr." 

Dann wurde sie ernst: „Bevor ich Jesus kennenlernte, 
hatte ich mir ein Leben aufgebaut, wie eine Bühne. Ich 
stand im Mittelpunkt. Alle anderen Menschen, ob Skla-
ven oder Freie, ob Männer oder Frauen, waren Statisten, 
die eigentlich keinen anderen Zweck hatten, als für mich 
da zu sein. Zu meiner Bedienung, Unterhaltung oder 
Lust. Keinem billigte ich ein Eigenleben zu. Sie hatten 
alle nur Sinn durch mich. Ihre Freuden, ihre Schmerzen, 
ihre Sorgen, ihre Hoffnungen waren mir völlig gleichgül-
tig. 

Auch Jesus sollte einer dieser Statisten werden, einer, 
den man als Frau anlächelt und wieder vergißt. Aber da 
hatte ich mich verrechnet. Für ihn ist jeder wichtig, und 
jeder bleibt doch er selbst. Auch ich, wenn sich auch mein 
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Leben auf den Kopf stellte. Zum ersten Male erlebte ich 
an Jesus den Wert und die Eigenpersönlichkeit eines 
anderen Menschen. Dann bemerkte ich das Gleiche auch 
an allen anderen in meiner Umgebung. Sie waren auf ein-
mal Menschen wie ich und ich wie sie." 

Neugierig, wie das zugegangen sei, fragte ich danach. 
Sie erzählte auch willig weiter: „Oh, das war geradezu 
lächerlich, aber für mich auch zuerst ziemlich peinlich. 
Ich wollte ihn für mich haben. Schickte ihm einen Boten, 
der ihm eine Einladung überbrachte. Ich empfing ihn in 
meinem schönen Innenhof, der bisher jedem imponiert 
hatte. Er aber sah hinter all der Herrlichkeit nur den 
Protz. Das habe ich natürlich nicht sofort mitbekommen. 
Ich sah ihn nur stehen und sich umschauen. Langsam und 
aufmerksam. Dann kam er auf mich zu, begrüßte mich 
herzlich. Nicht höflich und distanziert, nein eher wie ein 
Kind. Mich, die Dame, auf deren Wink sonst jeder flog! 
Da war das Staunen an mir. Noch ehe ich mich richtig 
gefaßt hatte, hatte ER mich schon aufgefordert, mit ihm 
zu gehen. 'Wohin?' fragte ich. ' In das Reich Gottes! 
Komm und sieh!' Und tatsächlich ging ich mit, aufge-
putzt wie ich war. In hauchdünnen Sandalen. Der Weg 
war nicht weit, wenn man die Strecke mißt. Mich aber 
führte er in eine andere Welt, in unsere hier. 

Du kannst dir das Aufsehen vorstellen, als Jesus mit mir 
als Beute ankam. Er selbst holte erstmal eine Schüssel 
mit Wasser und wusch mir mit einem Schwamm das Ge-
sicht. Das gab ein Gelächter. Einer machte sich auf, um 
mir vernünftige Kleidung zu holen. Trotz des Spaßes, den 
ich ihnen machte, waren alle sehr lieb zu mir. Bald war 
ein kleines Mahl bereitet, und wir aßen und tranken alle 
zusammen, wobei jeder jeden bediente, wie du es ja von 
uns kennst. Hatte ich bisher Jesus für mich haben wollen, 
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so erlebte ich jetzt Menschen verschiedenster Herkunft 
und Denkart, die alle wetteiferten, einander dienstbar zu 
sein. Mein Verlangen nach Jesus verwandelte sich in Lie-
be zu allen, die zu ihm hielten. Mein Haus habe ich nie 
wieder betreten. Mein Verwalter kommt alle paar Tage 
und bringt etwas Essen für uns alle. Er ist ein rechtlicher 
Mann, der auch immer Geld für Judas Armenkasse mit-
bringt. Aber mir kommt er vor wie ein Relikt aus einer 
versunkenen Welt, in der ich einmal gelebt habe." 

Ganz anders wie ich, die immer nach der Zukunft und 
nach Gestaltung fragt, lebt Maria wie eine verliebte jun-
ge Frau im Heute. Sie scheint keinerlei Gedanken an ein 
Morgen zu verschwenden. Sie ist glücklich in einem Kreis 
von Menschen, die sie gern hat, weil sie zu Jesus gehören. 
Von denen weiß sie sich anerkannt und geliebt. 



VI 
Ich berichtete natürlich meinem Mann, was Maria mir 

erzählt hatte. Abends vor dem Schlafengehen. Er freu-
te sich diebisch über die Entführung in das Reich Gottes. 
Doch dann wurde er plötzlich ganz nachdenklich. Ihm 
war eine Nachricht eingefallen, die Jesus betraf. 

Jesus sei eingeladen worden, berichtete er, von einem 
angesehenen Lehrer und Theologen. Einem Akademiker 
namens Simon. Aber dieser Herr habe es nicht für nötig 
gehalten, seinen Gast der Sitte gemäß mit Begrüßungs-
kuß, mit Wasser für die Füße und mit einem Tropfen Öl 
für die Scheitel willkommen zu heißen. Offenbar habe er 
eine Einladung an Jesus für eine Art Almosen an einen 
armen Teufel gehalten. Einem, der weder ein Studium 
noch geregelte Einkünfte zu haben schien. Chuza 
knirschte vor Wut mit den Zähnen, als er mir das erzähl-
te. Er kennt den Hochmut, den gerade erfolgreiche Aka-
demiker aufbringen können. 

Jesus scheint keine Miene verzogen zu haben. Er 
kämpft ja nie um sein eigenes Recht oder eigenes Anse-
hen. Vielleicht war er diesen Stil auch längst gewöhnt 
und daher fähig, darüber hinwegzugehen. 

Ich freute mich über den Eifer, den Chuza für Jesus 
zeigte, als ein Zeichen, daß auch er von ihm gewonnen 
war. Mein Mann aber erwiderte den Kuß, den ich ¡hm in 
der Freude gab, nur sehr flüchtig. Er hatte noch etwas. 

„Das Wichtigste kommt ja erst noch," sagte er. „Es 
war nämlich eine Frau, die wohl einen sehr schlechten 
Ruf hat, in den Raum gekommen, in dem Simon mit sei-
nen Gästen zu Tische lag. Sie hatte sich hinter Jesus ge-
hockt, seine Füße gefaßt und still und bitterlich geweint 



Ihre Tränen feuchteten die Füße an. Sie trocknete sie 
wieder mit ihren Haaren. Schließlich tat sie, weswegen 
sie gekommen war: Sie salbte seine Füße mit wohlrie-
chendem Öl. Bis dahin hatte das offenbar niemand be-
merkt Erst der Duft des Öles verriet den ganzen Vor-
gang. Nun aber sprang Simon auf, stürzte auf die Frau 
zu, griff sie beim Handgelenk, riß sie hoch und rief: 'Soll-
te man es glauben! Dieser Mann will ein Prophet sein und 
hat keine Ahnung, was das für ein Weibsstück ist, das 
seine Füße berührt!' 

Fast ebenso schnell wie Simon war Jesus auf den Bei-
nen. Er nahm die Frau schützend in seine Arme, lächel-
te seinen Gastgeber entwaffnend an und fragte ihn: 'Si-
mon, darf ich dir eine Frage vorlegen?' Natürlich fühl-
te sich Simon geehrt, weil Jesus ihm als Fachmann eine 
Frage vorlegen wollte. Da war er in seinem Element. 
'Frage nur!' antwortete er. 

Jesus erzählte ihm erst einmal eine kurze Geschichte. 
Ein Mann hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 400 
Silberstücke schuldig, der andere 40. Beide konnten ihre 
Schuld nicht bezahlen. Da erließ er beiden die Schuld. Nun 
meine Frage: Welcher von den beiden wird ihn wohl mehr 
lieben?' 'Natürlich der, dem 400 Silberstücke erlassen 
wurden.' 'Siehst du! Dieser Frau hier ist offenbar eine 
große Schuld erlassen. Darum ist so dankbar. Sie hat mir 
die Füße mit ihren Tränen gewaschen und sie hat meinen 
Scheitel mit Öl gesalbt Das hattest du nicht getan, als ich 
dein Haus betrat, obwohl es doch Sitte ist'. Und zur Frau 
gewandt fuhr er fort: 'Geh nur jetzt, du kannst darauf ver-
trauen, daß dir deine Schuld vergeben ist ' 

Daraufhin muß es unter den Gästen einen mächtigen 
Disput gegeben haben, ob denn Jesus Sündenschuld ver-
geben könne, was doch nur Jahwe selbst kann. 
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Auch wir sprachen darüber noch lange an diesem 
Abend. Unsere Gedanken kreisten um die Frage: 'Ist es 
eine Anmaßung oder hat Jesus die Gewalt, Sündenschuld 
zu erlassen? Wenn ja, woher?' Eigentlich beschäftigte 
sich nur mein Mann mit dieser Frage. Ich selbst vertraute 
ganz fest auf Jesus, seitdem ich ihn in diesem ganz ande-
ren Licht gesehen hatte. Ich ahnte ein Geheimnis, mir 
fehlten aber die Worte, meinem Mann etwas davon mit-
zuteilen. Schließlich kamen wir überein, ich solle Jesus 
selbst danach fragen. 

Das tat ich bei nächster Gelegenheit. Es belustigte ihn, 
daß ich von dem Vorfall bei Simon wußte. „Das hast du 
wohl von deinem Mann?" mutmaßte er. Auf die Frage 
nach seiner Vollmacht zeigte er auf eine Palme, die mit-
ten in einem trockenen Landstrich wuchs. „Sieh mal die-
se Palme dort! Sie wächst und gedeiht in einem trocke-
nen Land. Da darf ich doch wohl annehmen, daß ihre 
Wurzel Wasser gefunden hat." Ich nickte. „Und wenn 
ein Mensch etwas tut, das nicht zu seinem eigenen Nut-
zen ist, sondern eine Liebeszuwendung an einen anderen 
Menschen, dann dürfen wir doch annehmen, daß der 
Geist Gottes in ihm wirksam ist Gottes Gnade! Die aber 
duldet keine Sündenschuld. Wenn also ein Mensch etwas 
jenseits eines eigenen Nutzen tut, dann handelt er aus 
Freude über seine Befreiung von Schuld, ob er dies nun 
weiß oder nicht. Warum sollte ich ihm das nicht sagen? 
Das könntest du ebensogut wie ich." Wieder erschien mir 
Jesus in diesem sonderbaren Licht, das mich so froh 
machte. 

Mein Mann freute sich auch über meinen Bericht von 
dem Gespräch mit Jesus. Er machte uns beide glücklich, 
fühlten wir uns doch in der gleichen Lage wie die Frau im 
Hause des Simon. Langsam ging uns beiden auf, was Er-
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lösung, Befreiung bedeutete. Und wir begriffen, warum 
Jesus so gar keinen Sinn für Tagesprobleme dieser Welt 
hatte. Es wurde uns klar, daß die sich alle 'dazu' regel-
ten, wenn wir das Wirken der Gnade Gottes in unseren 
Mitmenschen erkennen konnten, weil ihnen Dinge wich-
tig wurden, die nicht einen Nutzen für sie selbst, sondern 
für andere hatten. Wir waren glücklich, weil wir hofften, 
daß das auch bei uns so sein könnte. Und wir begannen 
die Signale des Reiches Gottes unter den Menschen zu 
erkennen, in dem der Dienende mehr ist als der Herr-
schende, der Mensch wichtiger ist als das Gesetz, Befrei-
ung und nicht Zwang und Gewalt der Weg ist, die Welt 
zu verändern. 

Eigentlich stimmt es nicht, wenn ich sage, Jesus inter-
essiere sich nicht für die Tagesprobleme dieser Welt Das 
muß ich einschränken auf politische, finanzielle und wirt-
schaftliche Probleme. Sobald dagegen Menschen direkt 
betroffen waren, konnte er sehr energisch für deren Be-
lange kämpfen. Dazu gehören sicher die vielen, oft ganz 
unglaublichen Heilungen von Kranken, von Aussätzigen 
und von Menschen, die von Dämonen besessen waren. 
Diese Dinge sind ja in aller Munde. Aber ich meine, sein 
noch größerer Einsatz galt Menschen, die von ihrer 
Umgebung ins Abseits gedrängt wurden, weil sie sich 
nicht nach den allgemeinen Regeln richteten, sondern 
manchmal sogar massiv dagegen verstießen. Von seinem 
Eintreten für die Frau im Hause des Pharisäers Simon 
habe ich ja schon erzählt. 

Eines Tages wurde es aber noch aufregender: Wir ka-
men gerade dazu, wie ein Schnellgericht gegen eine Frau 
gebildet worden war, der man Ehebruch vorwarf. In fla-
granti wollte man sie ertappt haben. Jesus schien vorbei-
gehen zu wollen. Schien, denn bestimmt arbeitete sein 
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Kopf an einer Taktik zur Rettung der Frau, die er gar 
nicht kannte. Sie war in Not. Das reichte ihm zum Han-
deln. Ein paar Männer hatten sie vor den Ortsvorsteher 
gezerrt und begründeten lautstark ihre Anklage. Den Tod 
durch Steinigung forderten sie, weil die junge Frau den 
Mann betrogen haben sollte, mit dem sie verlobt, aber 
noch nicht verheiratet war. Ich fühlte mich an die Ge-
schichte mit Susanna erinnert, die von Daniel aus der 
Hand ihrer Verfolger gerettet worden war. Aber Jesus 
suchte keine Neuauflage dieser Geschichte. Susanna war 
unschuldig, diese Frau nicht. Der Vorsteher wußte an-
scheinend nicht, was er mit der Frau und ihren brüllen-
den Anklägern anfangen sollte. Jesus näherte sich lang-
sam. Vielleicht wollte er ihm Zeit geben, nach ¡hm als 
Strohhalm zu greifen. Und das tat er auch. Möglicher-
weise in der Nebenabsicht, die Gesetzestreue Jesus auf 
die Probe zu stellen. Wie dem auch sei, Jesus schaute auf 
die Frau, den Vorsteher, die aufgeregten Männer. Aber er 
sagte nichts. 

Die Situation war äußerst gefährlich. Der Vorsteher 
konnte nämlich die Verantwortung für den Tod der Frau 
leicht auf die Zeugen abwälzen. Jeder der Ankläger war 
ja zugleich ihr Richter, dessen Schuldspruch darin be-
stand, daß er einen Stein auf die Frau warf. Jeden Au-
genblick konnte der erste Stein fliegen. 

Der Vorsteher wendete sich also an Jesus und fragte nach 
seiner Meinung. Nun hatte der den'Schwarzen Peter'. Je-
sus aber tat, als habe er nicht gehört, und schrieb mit dem 
Finger etwas in den Staub der Erde. Doch der Vorsteher 
ließ nicht locker. Da richtete sich Jesus auf und schaute 
noch einmal ruhig auf die Gruppe. Wir hinter ihm in atem-
loser Spannung. Ich fühlte die Hand Marias in der meinen. 
Wir waren beide dem Weinen nahe. 
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Da sagte Jesus, ohne die Stimme zu erheben: „Wer von 
euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein!" Dann 
schrieb er wieder mit dem Finger auf der Erde. 

„Um Gottes wil len!" flüsterte Maria. Auch ich hatte 
einen Schreck bekommen. Doch Jesus hatte schon ge-
wonnen. Einer nach dem anderen verließen die Männer 
den Schauplatz. Keiner warf einen Stein. Als letzter ver-
schwand der Vorsteher. Nur die junge Frau, die bisher in 
Todesangst starr dagestanden hatte, brach in Tränen aus. 
Jesus trat zu ihr: „Hat dich jemand verurteilt?" „Nein, 
Herr," kam es aus den Tränen. „Dann will auch ich dich 
nicht verurteilen. Geh nach Hause und werde deinem 
Mann eine gute Frau!" 

Sie antwortete nicht, sondern ließ sich von uns nach 
Hause bringen. Später ist sie mir noch einige Male be-
gegnet. Ich hatte dabei den sicheren Eindruck, sie sei 
glücklich. Ob die ganze Anklage eine Intrige war? Ob der 
Vorsteher davon gewußt hatte, aber zu feige war, gerecht 
zu entscheiden? Jesu Handeln jedenfalls war nur auf die 
Rettung der Frau angelegt. Später vor Pilatus hat er 
dann ganz allein gestanden. Niemand ist für seine Ret-
tung eingetreten. 

Als ich meinem Mann von dem Vorfall erzählte, wur-
de er nachdenklich und kam nach einigem Schweigen zu 
dem Ergebnis: „Die Ankläger müssen keine so ganz un-
gebildeten Leute gewesen sein. Das schließe ich aus der 
Wirkung, die die Anrede Jesu 'Wer von euch ohne Sün-
de ist, der werfe den ersten Stein' auf sie gehabt hat. 
Euch hat er einen Schrecken eingejagt, weil ihr fürchte-
tet, es könne einer dabei sein, der seine Ehe nicht gebro-
chen habe. Aber sie wußten, daß Jesus unter der Sünde 
den Treuebruch Jahwe gegenüber verstand. Der gerade 
wird ja in der Literatur oft als Ehebruch bezeichnet." 
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Ob er Recht hatte, weiß ich nicht. Doch als Jesus am 
Kreuz hing, wußte ich, daß der Bund mit Jahwe gebro-
chen war. Nach der Auferweckung wurde uns langsam, 
aber immer deutlicher klar, daß Gott einen neuen Bund 
begonnen hatte, nicht wie der mit den Israeliten allein, 
sondern mit allen Menschen. 

Jesus machte seine Hilfe niemals abhängig von irgend-
welchen Vorleistungen. Aber manchmal staunte er um so 
mehr über die Energie, die manche Leute aufbrachten, 
wenn sie um Hilfe bitten wollten. Einmal haben Männer 
das Dach abgedeckt, damit sie einen Gelähmten zu ihm 
hinablassen konnten. Durch die Tür war es wegen der 
vielen Menschen einfach nicht möglich gewesen, an Je-
sus heranzukommen. 

Oder ein Hauptmann einer römischen Sicherungs-
einheit machte sich auf einen tagelangen Weg, um für 
einen Untergebenen um Heilung zu bitten. Dieser Vorfall 
hätte Jesus bei manchen Leuten allein schon unmöglich 
machen können. Welcher 'wahre Israelit' sprach denn 
mit einem römischen Soldaten! Jesus sah nur die Glau-
benskraft des Mannes. Das reichte ihm. 

Ähnlich war es auch mit einer heidnischen Frau, die ihn 
um Heilung von ihren gefährlichen Blutungen anflehte. 
Sie ließ sich durch den Hinweis Jesu auf seine Sendung 
zu den Juden allein nicht abschrecken, sondern begann 
eine Diskussion, in der sie die Frage aufwarf, ob denn 
nicht auch die Armen außerhalb Israels an Gottes Wohl-
taten für sein Volk teilhaben könnten. Diese Diskussion 
blieb damals noch stundenlang wach und ist heute noch 
nicht verstummt Ja, die Frage, ob der Herr der Gott al-
ler Völker sei oder nur für eine kleine bestimmte Aus-
wahl, scheint mir neuerdings wieder ganz aktuell. Jesus 
jedenfalls war beeindruckt von der Phantasie und Glau-
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benskraft der Frau. Sie wurde geheilt. Jesus bekam ih-
retwegen Vorwürfe zu hören: Er sei schließlich für die 
Juden da. Seine Antwort regte die Leute noch mehr auf: 
„Zu Zeiten des Elischa gab es eine Menge Aussätzige in 
Israel. Durch ihn geheilt wurde aber nur der Syrer Naa-
man." Ein Sieg des Glaubens und der Hilfsbereitschaft 
über nationale Begrenzungen hinweg schon in der König-
zeit. 

Natürlich wurde auch die Frage nach dem Messias, wie 
überall, so auch im Jüngerkreis immer wieder bespro-
chen. Manche glaubten, Jesus sei der Messias, manche 
zweifelten aber auch. Diese Frage existierte für Jesus gar 
nicht. Er betonte viel mehr immer wieder: „Zuerst das 
Reich Gottes, alles andere kommt von selber dazu". Aber 
er war schon ein thoratreuer Israelit Darum machte es 
ihm schon etwas aus, ob er einen jüdischen Menschen vor 
sich hatte oder nicht Nur siegte im Einzelfalle immer die 
Liebe zu dem, der gerade vor ihm stand. 

Diese Grundhaltung hat er bei einer Gelegenheit auf 
seine Weise durch ein berühmt gewordenes G leichnis dar-
gelegt. Auf die Frage eines Schriftgelehrten, wie man am 
besten das ewige Leben gewinne, antwortete Jesus: „ Das 
weißt du doch, das steht doch im Gesetz. Was liest du 
da?" Der andere deklamierte schulmäßig auswendig die 
Thorastelle: „Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit 
ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft, 
und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst." 

„ Ja , " sagte Jesus „das weißt du also. Wenn du so han-
delst, dann wirst du leben." 

Der andere hatte sich vielleicht so einen schönen, lan-
gen Disput versprochen, oder er war verbittert, weil ihn 
Jesus in die Situation eines Schuljungen gebracht hatte, 
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der eine Schriftstelle auswendig hersagen muß. Jeden-
falls fragte er nun: „Wer aber ist mein Nächster?" 

Jesus antworte mit dem Gleichnis von dem Mann, der 
unterwegs zwischen Jerusalem und Jericho von Räubern 
ausgeplündert und halbtot liegengelassen worden war 
und ausgerechnet von einem Samariter gerettet wurde, 
nachdem ein Priester und ein Levit ihn einfach liegen 
gelassen hatten. Alle verstanden, was damit gemeint war. 
Ein Nächster kann dir jeder werden, auch ein Fremder 
und sogar ein Feind. 

Mir zeigten diese Ereignisse, daß Jesus immer deutli-
cher erkannte, daß seine Sendung nicht grundsätzlich auf 
Israel beschränkt sein konnte. Wie wären denn auch die 
offenbaren Gnadenerweise Gottes an Fremde zu erklä-
ren? Besonders, wenn man damit verglich, wie wenig sei-
ne Predigt und Wunderheilungen unter der eigenen Be-
völkerung bewirkten. Da drängte sich ihm die Geschichte 
von Jona in Ninive auf. Ob er auch einmal die Idee hat-
te, außer Landes zu gehen, kann ich nicht sicher sagen. 
Er machte nur vorübergehende Absetzbewegungen in die 
Dekapolis östlich des Sees und an die Mittelmeerküste, 
sonst ist mir nichts bekannt. 

Dennoch verstummte im Jüngerkreis die Kritik nicht. 
Die Zeloten wollten nicht wissen, daß ersieh mit Heiden 
oder Samaritern abgab. Ob sie dabei politische Hinter-
gedanken hatten und Jesus für ihre Politik nutzen woll-
ten, möchte ich nicht einmal vermuten. Chuza war aller-
dings davon überzeugt. „Denn," sagte er, „wenn Partei-
leute Jesus zu dem Befreier in ihrem Sinne aufbauen 
wollen, dann darf er keine Kontakte zu Samaritern und 
Heiden haben, wenn die auch im Einzelfalle menschlich 
verständlich sein sollten." Ich, die die Jünger persönlich 
kannte, wollte keinen solcher Hintergedanken für fähig 
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halten, ich war der Meinung, selbst ein solcher Argwohn 
passe nicht zu meiner Vorstellung vom Reiche Gottes, das 
ich im Jüngerkreis greifbar erlebte. Auch jetzt will ich 
meine Meinung in dieser Sache nicht ändern. Auch nicht 
Judas betreffend. 
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VII 
Judas scheint mir der Einzige, der sich überhaupt Ge-

danken um Jesu Zukunft gemacht hat. Eines Tages leg-
te er ihm so etwas wie ein Aktionsprogramm vor. Es hatte 
¡hm keine Ruhe gelassen, daß Jesus sich seinerzeit, als 
die vielen Menschen in der Wüste gespeist worden waren, 
der Ausrufung zum König entzogen hatte. Ich war da-
mals nicht dabei gewesen, hatte aber natürlich schon viel 
davon gehört. „Damals, das wäre der richtige Zeitpunkt 
gewesen. Damals, da hattest du die Leute hinter dir! Sie 
wären für dich durchs Feuer gegangen. Du hättest die 
Römer verjagen können. Und den Herodes dazu. Du wä-
rest ein zweiter David geworden!" 

„Ich will aber kein zweiter David sein! Sieh mal, Judas, 
das Reich Gottes, man sollte es vielleicht besser 'Gottes 
Neue Welt' nennen, wird nicht durch Gewalt verwirk-
licht. Lies mal beim Propheten Jesaja die Bildvergleiche 
von den Schwertern, die zu Pflugscharen umgeschmiedet 
werden. Oder von den Kindern, die am Loch der Viper 
spielen." 

„Ja, die Stellen kenne ich. Aber sie sind doch Beschrei-
bungen des Zustandes im Reiche Gottes. Die haben aber 
keinen Bezug auf dessen Zustandekommen." 

„Lieber Judas, in einem Krieg gibt es immer Menschen, 
die Gewalt anwenden, und solche, die Gewalt erleiden. 
Meist auf beiden Seiten. Wie soll denn auf diese Weise 
ein Reich des Friedens Zustandekommen können. Kennst 
du die Menschen so schlecht? Du könntest übrigens nicht 
besser argumentieren, wenn du die 'Pax Romana', das 
Friedensreich der Römer, verteidigen wolltest. Deren 
Gewaltregiment spüren wir doch jeden Tag." 
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Judas zog den Kopf ein, aber sein Nationalismus war 
keineswegs besiegt. So kam es mit veränderten Argu-
menten zu einem weiteren Gespräch. Wir merkten alle, 
daß er etwas Besonderes auf dem Herzen hatte, und 
spitzten deshalb sofort die Ohren. 

Judas begann mit einer Darstellung der Lage: „Wi r 
sind hier nun schon viele Monate zusammen. Manchmal 
sind wir viele, manchmal nur der engere Kreis der Apo-
stel und der Frauen. Wir alle fühlen uns wohl bei dir. Ich 
glaube, wir alle ahnen etwas von dem, was du das Reich 
Gottes oder Gottes Neue Welt nennst Aber es macht 
doch auch jedem von uns Kummer, daß deine Predigt so 
wenig Erfolg hat Ja anfangs, da kamen die Leute noch 
zuhauf, weil es etwas Neues war, was sie von dir hörten. 
Und natürlich wegen der vielen Heilungen. Aber nun? 
Was sind wir schon! Ein Häufchen Unentwegter, die an 
dich und dein Wort glauben." 

Er ließ sich einen Atemzug Pause, dann fuhr er fort: 
„Wir müssen etwas tun! Aber wir können ja nur auf dem 
Lande herumlaufen. In die Städte wagen wir uns nicht 
mehr wegen dieses Herodes. Wie soll es denn so je zu 
einem Reich Gottes kommen?" 

Jesus schwieg zunächst. Ich war überzeugt, daß Judas 
ihm nichts Neues gesagt hatte, denn er setzte dann des-
sen Lagebericht fort: „Ja, da hast du recht, Judas! Wir 
können sicher sein, wenn in Tyros oder Sidon solche Zei-
chen geschehen wären wie hier in den Städten am See, 
dann hätten sich die Heiden bestimmt zum Reiche Got-
tes bekehrt. Das haben uns ja die wenigen Berührungen 
mit ihnen gezeigt." 

Diese Entwicklung der Diskussion war nun aber gar nicht 
in Judas' Sinne. Keinesfalls wollte der, daß Jesus im Heiden-
land predigen sollte. Sein Vorschlag war ganz anders. 
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„Jesus, du mußt nach Jerusalem und dort deine gute 
Botschaft von Gottes neuer Welt, die schon im Kommen, 
ja bei uns schon da ist, verkünden. Hier streiten wir uns 
mit provinziellen Pharisäern und Synagogenvorstehern 
oder Kantoren herum. Dort in der Hauptstadt sitzen Leu-
te, die deine Predigt, deine Vorstellungen aufnehmen und 
umsetzen können. Wenn Jerusalem mitmacht, hört der 
Widerstand der kleinen Geister auf. Am Osterfest, das 
wäre der richtige Zeitpunkt!" 

Jesus hatte Bedenken: „Wie oft schon habe ich um die 
Jerusalemer geworben. Wie eine Henne, die ihre Küken 
lockt. Aber sie haben sich verweigert. Nicht anders als 
die Leute hier." 

„Ja, richtig, aber diesmal müssen wir uns an den Ho-
hen Rat unmittelbar wenden. Das sind die richtigen Leu-
te, die deine Botschaft verstehen und politisch auswerten 
können. Unser Volk muß endlich frei werden! Frei durch 
die Königsherrschaft Gottes!" 

Jesus winkte ab: „Zunächst will ich noch etwas ande-
res versuchen." 

Bei nächster Gelegenheit fragte ich Jesus nach seiner 
Meinung und seinen Plänen. Er antwortet: „Johanna, ich 
sehe eine Entscheidung auf mich zukommen, die sehr ge-
fährlich sein wird. Wenn ich Judas' Rat folge, wird das 
eine Sache, die mir ebensogut mein Leben kosten kann. 
Wie soll ich dem Hohen Rat klarmachen, wie dem Hero-
des, wie dem Pilatus, den Sadduzäern, daß das Reich 
Gottes keine Konkurrenz zu einem politischen Reich ist. 
Wie unseren Oberen, daß dieses Reich eine Neue Welt ist, 
die schon begonnen hat. Und daß sie unter den Friedfer-
tigen, den Armen, den Barmherzigen, den Unmündigen 
zu finden ist. Aber nur, wenn man umkehrt und neu sehen 
lernt. Wie soll ich unsere Gemeinschaft hier als den An-
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fang der Neuen Welt vorstellen, die doch nur erkennbar 
ist, wenn man sich vollständig auf sie einläßt? Johanna, 
ich sage dir, all diese Leute stützen sich auf ihre Macht, 
auf ihr Geld oder auf sonstige trügerische Sicherheiten." 

Er schwieg ein paar Minuten, dann schloß er: „Solche 
Leute können das Reich Gottes nicht finden, weil sie im-
mer versuchen werden, die Welt um sich so zu ordnen, 
das ihr Besitzstand gewahrt bleibt. Erinnerst du dich 
nicht mehr an unsere Begegnung mit dem reichen jungen 
Mann, der gerne zu uns gekommen wäre. Aber er hielt an 
seinem Besitz fest und wollte keinesfalls diese vermeint-
liche Sicherheit aufgeben. Oder warst du nicht dabei? Die 
anderen jedenfalls hat meine Erklärung sehr glücklich 
gemacht, merkten sie doch auf einmal, daß sie selbst frei 
waren, weil sie allen Besitz im Stich gelassen hatten." 

Diese Worte machten mir klar, welchen Weg ich mit 
Jesus zurückgelegt hatte, seitdem ich mich zum ersten 
Mal zu ihm hatte bringen lassen. Ich war froh darüber, 
als ich merkte, daß mir weder der Lebensstil meines 
Standes noch etwas bedeutete, noch daß ich mich auf 
mein gesichertes Einkommen verlassen wollte. 

Im Gespräch mit meinem Mann versuchten wir beide, 
diese Neue Welt, in der wir schon zuhause waren, in ih-
rem Wesen zu erfassen. Einerseits hatte sie etwas an 
sich, das wie eigenes selbständiges Leben war. Wir trau-
ten ihr zu, daß sie sich auch weiter in die Zukunft wür-
de entwickeln können. Andererseits schien uns das ohne 
Jesus gar nicht möglich. Hier eigenes Leben, dort Abhän-
gigkeit von Jesus, schien uns ein unlösbarer Wider-
spruch. 

Als ich wieder zu Jesus kam, hatte der vorerst für uns 
alle etwas ganz anderes: Es sandte uns je zu zweit aus, 
um auf den Dörfern und in den kleinen Städten die Bot-
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schaff von Gottes neuer Welt zu verkünden. Immerhin 
beteiligten sich an dieser Aktion 72 Jünger. Ich hätte gar 
nicht gedacht, daß wir soviel zusammenbringen würden. 
Die Freiwilligen mußten ja von ihrer Verkündigung selbst 
vollständig überzeugt sein. Jesus verlangte dazu von al-
len Teilnehmern, daß sie keinerlei Geld mitnahmen, kein 
Gepäck. Nicht einmal Wäsche zum wechseln. Sie sollten 
ganz und gar auf Gott angewiesen sein. 

Ich muß bekennen, ich mußte mein ganzes Vertrauen 
zu Jesus zusammenreißen, so unmöglich schien mir die-
ses Unternehmen. Unser einfaches Leben im Kreis der 
Jünger wurde mir plötzlich zu einer Oase der Geborgen-
heit und das Land, wohin wir wandern sollten, zu einer 
feindlichen Wüste. 

Aber als wir dann in Jesu Auftrag über das Land wan-
derten und die Leute besuchten, erfuhren wir, daß es uns 
an nichts fehlte. Teils deswegen, weil wir wirklich mit 
Wenigem zufrieden sein wollten, aber auch und haupt-
sächlich, weil die Menschen unsere Botschaft gut ver-
standen und uns gerne bei sich aufnahmen. 

Nächtelang haben wir mit unseren Gastgebern zusam-
men gesessen und ihnen von Gottes Neuer Welt erzählt. 
Wir hatten sie ja unter uns schon faßbar und wirklich 
erlebt Weil in unseren Worten immer der Name 'Jesus' 
fiel, wurden wir auch immer wieder gefragt, ob denn die-
ser Jesus vielleicht der 'Messias' sei, oder 'Sohn Davids', 
oder der 'Menschensohn', oder was auch immer sie für 
Titel für den erwarteten Erlöser wußten. 

Ich wanderte zusammen mit Maria. Der mit den sieben 
Dämonen. Sie war in solchen Fällen gern bereit, für Je-
sus jeden Titel in Anspruch zu nehmen. Für sie war er ja 
ohnehin Ein und Alles. Und sie konnte die Leute begei-
stern. Sie brauchte nur die Geschichte ihrer Bekehrung 
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zu erzählen. Aber wir beiden gaben uns alle Mühe, nach 
Jesu Vorbild immer wieder darauf zu hinzuweisen, daß 
nicht der Messias gesucht werden dürfe, sondern das 
Reich Gottes, Gottes Neue Welt, die schon da sei, für die 
man aber eine Bekehrung, ein Umdenken brauche, damit 
man sie sehen könne. Alles andere, auch der Messias, 
käme dann dazu. Viele Leute glaubten uns. Und ich be-
gann Jesus mit wieder neuen Augen zu sehen. 

Als wir von dieser Missionsreise zurückkehrten, gab es 
natürlich eine Menge zu erzählen. Die meisten, wenn 
nicht alle, waren begeistert von ihren Erlebnissen. Auch 
Judas übrigens. In meinem Kopf aber geisterte noch 
immer die Frage nach dem Verhältnis vom Reiche Got-
tes zu Jesus. Die Gespräche unterwegs hatten meine 
Gedanken noch drängender werden lassen. Was sollte 
werden aus den hoffnungsvollen Ansätzen, was aus unse-
rer Gemeinschaft um Jesus, wenn dem etwas zustoßen 
sollte? Ersetzen konnte ihn doch niemand. Meine Gedan-
ken endeten alle in Jerusalem. Die Angst flüsterte mirais 
sicher ein, daß unsere Zukunft dort zu Ende sein müsse. 
Darum fragte ich Jesus, ob wir nicht in der Art der 
Missionsreise fortfahren könnten, bevor wir uns auf die 
gefährliche Reise nach Jerusalem begeben sollten. 
Schließlich könne ein breiterer Erfolg in Galiläa auch in 
Jerusalem nützlich sein. 

„Ganz bestimmt wird dieser Weg weiter gegangen wer-
den! - Aber diese Reise zum Hohen Rat in Jerusalem ist 
jetzt wichtig." 

Chuza hatte ähnliche Befürchtungen wie ich. Er schüt-
telte den Kopf. „ Ich kann bestimmt gar nichts machen. 
In Jerusalem spielt Herodes kaum eine politische Rolle. 
Und die Finger verbrennt er sich auch nicht gern. Im 
Gegensatz zu Jesus ist er ein Fuchs." 
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Nach kurzem Schweigen wechselte er das Thema: „Jo-
hanna, du hast mir ja nun eine Menge erzählt von Jesus. 
Von dir weiß ich, daß er einerseits ein frommer Jude ist 
und immer wieder versichert, er wolle keineswegs das 
Gesetz aufheben, sondern erfüllen, daß er aber anderer-
seits das Gesetz nicht über den Menschen stellt, sondern 
betont, es sei für den Menschen gemacht. Im Grunde 
genommen würde das mancher Pharisäer doch auch sa-
gen können. Und die Umkehr zur Buße fordern die doch 
auch, wenn sie das auch vielleicht ein bißchen anders se-
hen. Und das Reich Gottes stellen sie sich auch nicht als 
ein politisches Gebilde vor. Vielleicht könnte Jesus das 
Gespräch mit den Pharisäern weiter bringen?" 

Offenbar wollte mir Chuza Jesus Argumente gegen 
Judas zuspielen, die ich ihm überbringen sollte. Nach den 
Erfahrungen der Missionsreise schienen die Gedanken 
meines Mannes auch mir ein Weg zu sein. Warum soll-
ten nicht die Armen des Volkes und die Pharisäer ge-
meinsam die Erneuerung des Volkes erreichen können. 
Allerdings mit wem sollte Jesus denn reden? Die Phari-
säer sind keine Leute, die in Versammlungen gehen. 
Noch dazu bei einem Rabbi, dessen Legitimation sehr 
fraglich ist Außerdem wissen sie nur zu gut, daß sie die 
eigentlich Frommen im Land sind, die Sitten und Gebräu-
che hochhalten. Nicht nur am Sabbat in der Synagoge. 
Einer Einladung zum Gespräch würden sie wohl kaum 
folgen. Wen hätte man einladen sollen? Es gibt bei ihnen 
keine Organisation. Keine Leitung. Das war alles schon 
ziemlich schwierig. 

Dennoch fragte ich Jesus nach seinem Verhältnis zu den 
Pharisäern. Dabei erzählte ich ihm, was ich mit meinem 
Mann besprochen hatte, und daß der auch vor einem Zug 
nach Jerusalem warnte. Ich legte ihm dagegen die Ver-
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kündigung von Gottes neuer Welt an die Pharisäer ans 
Herz, die ihm doch nahe stünden. srwsri 

„Ja, siehst du Johanna," entgegnete er mir, „ich hal-
te die Pharisäer auch für die Frommen im Lande. Nur ist 
der Glaube der meisten von ihnen sehr eng und formali-
stisch. Auf jede Frage eines Menschen haben sie sofort 
die richtige Antwort. Sie beschäftigen sich viel mit den 
Schriften. Ohne sie wüßten wir viel leicht nichts mehr von 
Jahwe, dem Gott, der uns liebt und immer für uns da ist. 
Sie sind ängstlich besorgt um diesen Glauben, und dar-
um fällt es ihnen so schwer, eine andere Sichtweise zu fin-
den. Z.B. aus dem Glauben an den Vater im Himmel das 
Bruder- und Schwesterverhältnis aller Menschen abzu-
leiten. Wie sollen sie da verstehen, daß das Reich Gottes 
nicht irgendwann einmal kommt, sondern schon da ist 
Um es finden zu können, müßten sie erst einmal vom 
hohen Roß ihrer Selbstsicherheit herunter und ihre eige-
nen Rituale und Gesetze in Frage stellen. Gottes Neue 
Welt ist bestimmt niemals Ergebnis religiöser Leistun-
gen, seien die noch so bewunderswürdig. Sie wird viel-
mehr von Gott selbst heraufgeführt mit denen, die fühlen, 
daß sie Gott gegenüber ein Nichts sind. Wir werden bei 
den Pharisäern leider kaum Erfolg haben, es sei denn bei 
einzelnen. Sie als große Gruppe für zu werben, scheint 
mir vorläufig unmöglich. Das ist auch für mich sehr 
schmerzlich, zumal es mich immer wieder zwingt, mich 
an ihnen zu reiben. Besonders an denen, die ihre religiöse 
Leistung öffentlich zur Schau stellen." 

So sehr ich mich auch bemühte, weitere Argumente 
gegen die Idee der Jerusalemreise ins Spiel zu bringen, 
weil ich Angst um Jesus hatte, fiel mir nichts mehr ein, 
was ich hätte sagen können. Auch die Qumramgemeinde 
und ihre Jünger im Lande kamen als Zielgruppe für die 
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gute Botschaft kaum in Frage. Zu sehr schienen sie fest-
gelegt auf einen starken Messias, der mit Macht das Got-
tesreich durchsetzen würde. So blieben nur die Armen. 
Auch schon deshalb, weil Jesus sie besonders liebte und 
sich daher auch so ausdrücken konnte, daß sie ihn ver-
standen. Einfach, bildhaft, ohne Pathos. Aber eine 
Missionsaktion wie die, welche wir gerade so erfolgreich 
durchgeführt hatten, wurde nicht wiederholt. Es kam 
nicht dazu. Erst viel später begriff ich, daß Jesus mit 
seinem „Ganz bestimmt wird dieser Weg weiter gegan-
gen" etwas Prophetisches ausgesprochen hatte. Wir er-
lebten ja, wie sein Wort Wirklichkeit wurde, als die Jün-
ger nach dem großen Pfingstereignis in alle Welt zogen, 
um die Gute Botschaft zu verkünden. 
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VIII 
Die Tage gingen weiter, es wurde Frühjahr. In den jüdi-

schen Dörfern und Städten bereitete man sich in vielen 
Häusern auf die Pilgerfahrt nach Jerusalem vor. Wir 
brauchten kaum Vorbereitungen. Mein Mann war ohne-
hin schon mit Herodes nach Jerusalem unterwegs. So 
war ich mit meinen Sorgen und Ängsten um das Schick-
sal Jesu und den Bestand des Gottesreiches allein. Als 
Jesus meinen Kummer bemerkte, fragte er mich, und ich 
erzählte ¡hm meine Sorgen. Er sah mich lange an: 

„Glaubst du, daß Gott unser Vater ist, der uns liebt?" 
„ J a ! " sagte ich. 
„Dann kann es doch für dich nicht so schwer sein, dar-

auf zu vertrauen, daß unser Vater seine Neue Welt, die 
er selbst heraufgeführt hat und die wir jeden Tag unter 
uns erleben, nicht wieder verkommen lassen wird. Selbst 
wenn ich diese Reise nach Jerusalem nicht überlebe, wird 
das Reich Gottes in dieser Welt nicht mit mir sterben. 
Gott wird einen Rest Israels retten. So haben schon die 
Propheten gesprochen. Überlassen wir also ihm die Sor-
ge um sein Reich und tun wir selbst das, was Recht ¡st!" 

Auch im Jüngerkreis blieben die Gespräche gedämpft. 
Nur Judas war weiterhin optimistisch. Ich glaube, er 
fühlte sich seiner großen Stunde entgegengehen. Mehr 
und mehr übernahm er Planung und Organisation der 
Reise nach Jerusalem. 

Soweit man von Planung sprechen konnte, denn mit 
Jesus gab es immer wieder Aufenthalte, weil Menschen 
kamen, die etwas von ihm wollten. Meistens waren es 
Kranke, die seinen Trost und Heilung suchten. Manchmal 
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aber trafen wir auch Bauern oder Handwerker, die etwas 
wissen wollten über den Messias. Ob er nicht endlich 
käme, ob er der Sohn Davids sei, wo er denn herkäme und 
vieles andere mehr. Dann nahm Jesus sich Zeit. Diese 
Leute waren ihm wichtiger als die gelehrten Professoren 
in Jerusalem. 

Unter Judas' Leitung ging unser Weg natürlich nicht 
durch Samaria, sondern wir blieben am linken 
Jordanufer. Schließlich kam der Anstieg auf der Straße 
von Jericho her, und dann sahen wir Jerusalem vor uns. 
Bei diesem Anblick erfaßte uns alle eine Hochstimmung, 
die jeder versteht, der diese herrliche Stadt einmal so in 
der strahlenden Sonne gesehen hat Nur über Jesus senk-
te sich eine düstere Stimmung. Er war den Tränen nahe 
und sagte nur eben so laut, daß wir es verstehen konnten: 

„Jerusalem, Jerusalem, wie wird es dir ergehen? Du 
verläßt dich auf deine Mauern, deinen Reichtum, deinen 
Tempel, deine Thora, deine Weisheit, deine alten Prophe-
ten. Und doch wird das alles dich nicht retten. Die Unge-
rechtigkeit und der Stolz in deinen Mauern wird dir zum 
Verderben. Kein Stein von dir wird auf dem anderen blei-
ben!" 

Wir waren alle ziemlich erschrocken über diesen Aus-
bruch. Dennoch wollte sich niemand die Hochstimmung 
nehmen lassen. Zu sehr waren wir begeistert von dem An-
blick dieser königlichen Stadt, die vor uns lag. Und das, 
obwohl wir alle unsere Sorgen um das Schicksal Jesu 
hatten und damit verknüpft auch um unser eigenes. 

An diesem Abend blieben wir außerhalb der Stadt und 
übernachteten im Freien. Um uns herum lagerten Scha-
ren von Pilgern. Sie kamen hauptsächlich, wie wir, aus 
Galiläa. In diesem Rahmen wurde das Abendessen wie-
der einmal zu einem Fest und zu einem Erlebnis für alle, 
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die zugleich mit uns aßen und tranken, sangen und tanz-
ten. Vergessen waren alle Ängste und Sorgen. 

Für kurze Stunden! 
Aissich die Nacht vollends über uns gesenkt hatte, und 

der fast volle Mond schon ziemlich hoch am Himmel 
stand, rückten die Jünger enger an Jesus heran, und Ju-
das entwickelte den Plan für den kommenden Tag. Er 
hatte fleißig unter den Galiläern geworben und war ganz 
sicher, daß viele uns begleiten würden, wenn wir in die 
Stadt hineinzögen. Nach Judas' Vorstellungen sollte es 
eine mächtige, aber friedliche Demonstration werden. Er 
versprach sich von ihr die Weckung des Interesses für 
Jesus bei den Mitgliedern des Hohen Rates und beim 
Hohen Priester. 

Wir waren alle bereit, Judas zuzustimmen und das Un-
ternehmen zu unterstützen. Aber außer Judas selbst war 
niemand ohne Bedenken. Jesus bereitete uns auf seine 
Weise vor. Heute weiß ich, daß er nicht nur an den mor-
gigen Tag dachte, sondern auch an eine weitere Zukunft 
ohne seine sichtbare Gegenwart. 

„ Ich muß euch heute noch etwas sagen," begann er in 
seinem normalen Sprechton. Darum rückten wir noch-
mals enger zusammen, um ihn besser verstehen zu kön-
nen. Wir saßen mit ihm in einer leichten Kuhle, fast wie 
in einem Amphitheater. Es war noch warm. Der Mond 
stand hell über uns. Die Stimmen der vielen Menschen 
waren schon schläfriger geworden und drangen nur ge-
dämpft bis zu uns herüber. 

„Bevor wir morgen nach Jerusalem hineinkommen, 
möchte ich euch noch einiges mit auf den Weg geben. Es 
könnte ja sehr leicht sein, daß der Hohe Rat gegen mich 
vorgeht und wir voneinander getrennt werden. Bitte, wer-
det nicht irre an mir, was auch geschieht. Bleibt bei eu-
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rer ständigen Bemühung um Gottes Reich. In unserer Ge-
meinschaft habt ihr das ja schon sichtbar erlebt. Simon, 
für dich habe ich gebetet, daß dein Glaube nicht wankt. 
Stärke du deine Brüder und Schwestern, damit sie nicht 
irre werden in ihrem Streben. Ihr anderen hört also auf 
ihn! " 

Natürlich waren diese Worte an diesem wundervollen 
Abend alles andere als beruhigend. Jeder fragte sich, was 
er meine, was er wisse, und ob es nicht doch ratsam sei, 
kein besonderes Aufsehen zu erregen, wenn wir in die 
Stadt einzögen. 

Judas wollte beruhigen und sprach von dem bevorste-
henden Sieg der „guten Sache". Alle Welt sollte erfah-
ren, daß das Reich Gottes für alle angebrochen sei. Aber 
er beruhigte nicht! Vielmehr erinnerte er an einen Poli-
tiker, der durch Versprechungen Optimismus verbreiten 
wil l . 

Simon schien es nicht sehr behaglich in seiner Haut Er 
machte den Eindruck eines Mannes, der nicht recht weiß, 
ob er sich vor dem Vertrauen, das Jesus in ihn setzte, 
fürchtet, oder ob er stolz darauf ist. 

Jesus wartete geduldig, bis sich die Unruhe gelegt hat-
te. Aber er gab keine weiteren Erklärungen ab, sondern 
kam auf G leichnisse zu sprechen, die er früher schon er-
zählt hatte: 

„Erinnert ihr euch noch, wie ich euch erzählt habe von 
dem Sämann, der Weizen aussät. Ein Teil der Körner 
fällt auf den Weg und wird zertreten, ein Teil fällt zwi-
schen die Steine und verdurstet, ein Teil fällt unter Di-
steln und Dornen und wird nach dem Auflaufen erstickt. 
Nur ein letzter Teil fäl l t auf gutes Erdreich. Es wird 
wachsen und Frucht bringen. Seht, wenn ihr den Men-
schen die Frohe Botschaft von Gottes Welt verkündet als 
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eine wichtige, Leben spendende Nachricht, die alle an-
geht, so werdet ihr erleben, daß viele euch zuhören. 
Manche aber werden euch gar nicht verstehen, weil ihre 
Gedanken ganz festgelegt sind. Vielleicht durch Schwie-
rigkeiten im Beruf oder in der Familie, oder auch durch 
Interessen wie Sport, Politik oder Kunst, vielleicht sogar 
durch Studien der Heiligen Schriften. Solche Leute sind 
einfach nicht aufnahmefähig für eure Botschaft, so wie 
der Weg die Körner nicht aufnehmen kann. 

Dann hören euch Leute, die finden alles schön, was ihr 
erzählt, aber sie haben nicht den Mut zu glauben und ihr 
Leben zu ändern, sich aus den Sachzwängen des Lebens 
zu befreien. Sie gleichen dem steinigen Grund, der die 
Saat verdursten läßt. 

Nun gibt es wieder andere Leute, die hören euch zu. Sie 
verstehen euch auch und nehmen sich vor, eine Zelle 
Gottes zu sein. Sie leben ein paar Tage bei euch und keh-
ren froh und erfüllt von eurer guten Botschaft zurück. 
Dort aber treffen sie auf ihre heimatliche Gemeinde, die 
genauso lebt wie immer schon und die auch so weiterle-
ben will. Keine Witwe wird getröstet. Keine Ungerechtig-
keitwird verhindert. Nicht einmal in der eigenen Fami-
lie ist das anders. Ihre Worte und Bemühungen ernten 
ein böses Lächeln. Sie fürchten, nicht die Kraft zu haben, 
allein in einer solchen Umgebung im Sinne des Vaters zu 
leben, und geben auf. Manche kapitulieren auch vor Dro-
hungen oder gar tatsächlichen Gewalttaten. 

Nur ein kleiner Teil eurer Zuhörer wird verstehen und 
alles tun, um das Gehörte in ihre Wirklichkeit umzuset-
zen. Ihr dürft aber nicht denken, daß diese euch schon 
richtig verstanden haben. Es bedarf langer Zeit, bis gut-
willige und aufmerksame Menschen eure Botschaft wirk-
lich in sich aufgenommen haben und danach leben. Das 
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wird euch noch viel zu schaffen machen. 
Viel Geduld werdet ihr brauchen, denn ihr werdet eure 

Saat nicht sofort aufgehen sehen. Der Bauer muß ja auch 
viele Tage warten, bis auf seinem Feld etwas zu sehen ist. 
Oft werdet ihr einen Erfolg eurer Predigt dort sehen, wo 
ihr ihn nicht erwartet habt. Bleibt also geduldig! 

Geduld braucht ihr auch und ganz besonders, wenn eure 
Saat aufschießt und groß wird. Dann werdet ihr auch Un-
kraut dazwischen wachsen sehen: Leute, die eure Bot-
schaft oder eure Gemeinschaft nutzen wollen für ihre pri-
vaten oder politischen oder wirtschaftlichen Interessen. 
Zu Anfang kann man das oft noch gar nicht richtig un-
terscheiden. Urteilt deshalb nicht vorschnell, sondern 
wartet lieber geduldig bis zur Reife. An den Früchten 
werdet ihr dann das Gute vom Schlechten unterscheiden 
können." 

Das war eine ziemlich lange Rede, die wir in unserem 
Kreise so gar nicht gewohnt waren. Zunächst schwieg 
alles. Erst nach und nach meldeten sich einige. Von de-
nen waren die meisten beunruhigt über das Schicksal der 
Saat auf dem Weg, zwischen den Steinen und Dornen. 
Wir hatten ja alle noch keine Erfahrungen mit dem Un-
kraut 

Jesus antwortet den Beunruhigten: „Nein, es muß nicht 
so sein, daß jemand, der die Botschaft nicht verstehen 
kann, deshalb endgültig verloren ist. Der Vater ist die 
Geduld selbst. Er ruft die Menschen durch seine Boten 
oder durch Ereignisse immer wieder. Auch ihr dürft nicht 
verzagen, wenn jemand eure Botschaft nicht gleich an-
nimmt. Wartet nur und bleibt wachsam! Der Vater 
kommt manchmal wie ein Dieb in der Nacht und öffnet 
dem Tauben die Ohren und dem Blinden die Augen." 

Nachdenklich saßen wir noch einige Zeit zusammen. 
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Ich dachte an unsere Erlebnisse auf der Missionsreise 
und an Menschen, die wir dabei kennengelernt hatten. 
Maria ging es ähnlich. Wir tauschten noch einige Zeit un-
sere Gedanken aus. Wird unsere Saat aufgehen? Ob wir 
das erfahren? Ob die Leute sich noch erinnern? Zuletzt 
beteten wir beide zusammen, wie uns Jesus gelehrt hat-
te: Dein Reich komme! Dein Wille geschehe! Dann schlie-
fen wir ein, nachdem auch die anderen immer stiller ge-
worden waren. 
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IX 
Am anderen Morgen sahen wir Judas schon voll aktiv. 

Er lief zwischen den lagernden Familien umher und rief 
jede einzeln auf, an seiner Demonstration teilzunehmen. 

Ich weiß nicht recht, was Jesus bewogen hat, sich in 
diese als Hauptperson einbeziehen zu lassen. Jedenfalls 
hatte Judas es fertiggebracht, ihm eine plausible Begrün-
dung dafür zu geben. Er hoffte wohl, Jesus auf diese 
Weise ein größeres Gewicht zu geben, die Aufmerksam-
keit des Hohen Rates zu erregen und ihm dadurch Gehör 
zu verschaffen. Das lag ja auch nicht außerhalb von des-
sen Zielen. 

Wahrscheinlich aber hat Judas statt dessen etwas ganz 
anderes erreicht. Bei den meisten unserer religiösen Füh-
rer bestand schon eine unbestimmte Furcht vor religiö-
ser Erneuerung, die ihrer Meinung nach nur Abfall vom 
Glauben der Väter und den Verfall aller Sitten bedeuten 
konnte. Die Tempelpriester fürchteten wohl auch um den 
Rückgang der Wallfahrten und der Opfer und damit ih-
rer Einkünfte. Solche Befürchtungen arten leicht in rich-
tige Feindschaft aus. Damit erkläre ich mir wenigstens 
zum Teil die Handlungsweise unserer religiösen Führer 
und ihrer Gefolgsleute, ja sogar den Stimmungsum-
schwung eines Teiles der Bevölkerung. 

Doch zunächst klappte alles. Eine große Menge Gali-
läer und Pilger aus allen Weltgegenden zog mit Jesus, 
der sogar auf einem Esel ritt, zum Stadttor. Unterwegs 
brachen sie Zweige von den Bäumen und wedelten damit 
als Ausdruck ihrer Freude und Zuversicht. Immer wieder 
kam es zu Hochrufen auf den 'Sohn Davids'. Jesus ließ 
es geschehen. 
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Am Tor gab es einen Stau. Jesus aber kam fast als er-
ster hindurch. In der Stadt zog sich unser Zug wegen der 
engen Straßen merklich in die Länge, zumal sich noch 
weitere Sympathisanten anschlossen. Sie breiteten sogar 
Kleider vor Jesus aus, so daß er manchmal wie auf einem 
Teppich ritt. Erst am Tempel kam der Zug zum Stehen. 
Jesus stieg ab und ging zu Fuß weiter. 

Wie üblich mußten wir uns durch die Stände der Geld-
wechsler und der Verkäufer von Opfertieren hindurch-
winden. Das Geschrei unserer Demonstranten mischte 
sich mit den Anpreisungen der Geschäftsleute. 

Das alles schien Jesus weder zu stören noch zu wun-
dern. Erst als er sah, daß die Verkaufsstände sogar in die 
Tempelhalle eingedrungen waren, wurde er böse. 

Plötzlich hatte er ein paar Stricke in der Hand, mit 
denen man sonst Kälber oder Schafe festbindet, und prü-
gelte damit auf die Händler ein. Gleichzeitig stieß er die 
Tische um, so daß auch eine Menge Geld auf die Erde 
fiel. Den nachdrängenden Galiläern war das ein großar-
tiges Ereignis. Im Handumdrehen hatten sie die Halle 
geräumt, ehe noch die Wache eingreifen konnte. 

Jubelnde und schimpfende Menschen, blökende Scha-
fe und Lämmer, flatternde Tauben, klirrende Geldmünzen 
waren das Ergebnis dieser Entladung. Ich war völlig 
durcheinander. War das noch Jesus, den ich kannte? Der 
aber gab sofort eine Erklärung ab: 

„Mein Haus ist ein Bethaus, steht geschrieben, ihr aber 
habt es zu einer Räuberhöhle gemacht!" 

Al les war also im Rahmen der Gesetze geblieben. Erst 
jetzt, da ich dieses erzähle, kommt mir eine Erklärung: 
Jesus war entschlossen, keine Gewalt und keine politi-
schen Mittel anzuwenden, um die Menschen zu Gottes 
Welt zu bekehren. Aber vielleicht wollte er zeigen, 
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daß er in der Lage sei, auch ohne Waffen eine Anhänger-
schaft hinter sich zu bringen, die von den Regierenden 
nicht einfach übersehen werden konnte. Vor dieser Mög-
lichkeit hebt sich jedenfalls die kampflose Hinnahme al-
ler Ungerechtigkeiten una Folter in den nächsten Tagen 
eindrucksvoll ab. 

Mein Mann kommentierte die Ereignisse so: 
„Jesus ist doch politisch nicht so einfältig, wie ich dach-

te. Er hat seinen Hebel genau dort angesetzt, wo er sei-
ne Gegner überraschen konnte. Die Tempelpriester hat-
ten die Unsitte seit langem geduldet und wahrscheinlich 
ihren Vorteil daraus gezogen. Jesus konnte, ohne zu fra-
gen, mit der Unterstützung der Essener, der Galiläer, der 
Pharisäer und vieler anderer rechnen. Es hat ja auch nie-
mand außer den Händlern protestiert. Der Hohe Priester 
und sein sadduzäischer Klüngel wagten bei der Konstel-
lation keine Maßnahmen gegen Jesus, zumal er nieman-
dem Unrecht getan, sondern nur Jahwes Recht wieder-
hergestellt hat Wirklich meisterhaft! Übrigens habe ich 
heute Jesus zum ersten Mal gesehen. Ich muß sagen, ich 
finde ihn erheblich beeindruckender, als ich das nur auf 
Grund deiner Erzählungen gedacht hatte." 

„Wo hast du ihn gesehen?" fragte ich sofort, „und was 
hat dich so beeindruckt?" 

„Na, die Tempelpriester waren über seine Demonstra-
tion heute morgen, von der sie natürlich schnellstens bis 
ins Kleinste unterrichtet waren, ziemlich beunruhigt. Sie 
suchten Hilfe bei Herodes. Der schickte ein paar seiner 
Beamten, darunter mich. Die schnell zusammengeraffte 
Delegation, die natürlich keinen offiziellen Charakter 
haben sollte, drang zwar mühsam, aber dann schließlich 
doch zu Jesus durch und stellte ihm die Frage, ob ein 
rechter Jude dem Kaiser Tiberius Steuern zahlen dürfe. 
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Das war natürlich eine üble Fangfrage." 
„Und warum?" wollte ich wissen. 
„Na, hör mal! Wenn Jesus darauf 'Ja' geantwortet 

hätte, wäre er beim Volke unten durch gewesen. Antwor-
tete er aber mit 'Nein', konnte man seine sofortige Ver-
haftung und Verurteilung zum Kreuz veranlassen. Das 
Kreuz hätte ihn in gleicher Weise unmöglich gemacht." 

„Und wie ging die Sache aus?" fragte ich gespannt. 
Chusa lachte. „Das war einfach großartig! Er bat den 

Wortführer, ihm eine Steuermünze zu zeigen. Der tat das 
auch ahnungslos. Jesus betrachtete sie genau, ohne sie 
anzurühren. Dann fragte er: 'Da ist doch ein Bild drauf? 
Wessen Bild ist das?' Der Beamte sagte sofort: 'Das weiß 
man doch! Es ist das Bild des Kaisers Tiberius.' Jesus 
spielte sofort seinen Trumpf aus: Dann gib ganz schnell 
dem Kaiser das zurück, was ihm gehört. Du aber gib Gott 
die Ehre und halte sein Gebot, das verbietet, ein Bild von 
einem Menschen herzustellen oder auch nur zu besitzen!' 
Wir Herodianer gönnten den Tempelpriestern diese Nie-
derlage. Aber, Johanna, wenn du kannst, so warne Jesus. 
Der Hohe Priester und seine Gefolgsleute werden alles 
versuchen, ihn so zu vernichten, daß kein Hund mehr ein 
Stückchen Brot von ihm nimmt!" 

Zunächst jedoch geschah nichts weiter. Weder die De-
monstration beim Einzug in die Stadt noch der Zusam-
menstoß mit den Händlern im Tempel hatten irgendwel-
che sichtbaren Folgen. Der Judasplan ging nicht auf. Der 
Hohe Rat schien kein Interesse an Jesus zu haben. 

Eine Einladung zu einer Aussprache im Hohen Rat kam 
nicht. Jesus predigte jeden Tag im Tempel. Doch er setzte 
sich jeden Abend nach Bethanien ab. 

Ich selbst wohnte bei meinem Mann im Herodespalast 
Mit mir auch die anderen Frauen, die Jesus nach Jeru-
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salem begleitet hatten. Unter ihnen natürlich Maria aus 
Magdala. Auch die Mutter Jesu, die sich endlich von ih-
rer Familie hatte lösen können. Die hatte ihr anfänglich 
ziemliche Schwierigkeiten gemacht. Jetzt, als das Leben 
ihres Sohnes in Gefahr war, war sie bei ihm, als ob sie die 
Katastrophe, die vor uns lag, geahnt hätte. Noch zwei 
Frauen wohnten bei mir: Susanna, die Jesus schon län-
gere Zeit begleitete, und die Mutter des Jakobus, den ich 
zu den sichersten Jüngern zähle. Sie hieß auch Maria. 

Am Donnerstag vor dem Paschafest blieb Jesus in der 
Stadt. Offenbar bereitete sich wieder etwas vor, bei dem 
Judas auch die Hand im Spiel hatte. Ich kann das nur 
vermuten und mir sein Handeln aus den Ereignissen re-
konstruieren. 

Es könnte sein, daß Judas zu einem letzten Mittel ge-
griffen hat, um Jesus mit dem Hohen Rat zusammenzu-
bringen: Vielleicht schlug er seinem Verbindungsmann, 
möglicherweise war das der ehemalige Hohe Priester 
Annas, vor, ihm Jesus bei Nacht vorzustellen, wenn die-
se Zusammenkunft kein Aufsehen erregen konnte. Jesus 
wird einverstanden gewesen sein, aber natürlich unter der 
Bedingung, daß es eine offene und faire Aussprache sein 
sollte. 

Vielleicht hat Judas auch so verhandelt und Jesus so 
berichtet. Annas aber und sein Schwiegersohn Kaiphas, 
der derzeitige Hohe Priester, erkannten die Chance, Je-
sus aus dem Weg zu räumen, indem sie ihn unter der 
Anklage antirömischer Umtriebe an den römischen 
Statthalter Pilatus auslieferten, der gerade in Jerusalem 
war. Auf diese Weise konnte man das 'Problem Jesus' 
durch den heidnischen Römer politisch lösen lassen. 

Um das richtig zu inszenieren, mußte Jesus von einem 
Trupp Soldaten aufgestöbert und festgenommen werden. 
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Auf diese Weise bewies der Hohe Rat seine Loyalität den 
Römern und Pilatus gegenüber. 

Spätestens bei der Bildung des Verhaftungskommandos 
hätte Judas spüren müssen, was gespielt werden sollte. 
Offenbar aber war er so besessen von seinem Plan, daß 
er keinen Verdacht schöpfte, sondern das Spiel mitmach-
te. Erst als es klar war, was er angerichtet hatte, versuch-
te er das Rad zurückzudrehen. Natürlich ohne Erfolg. 

Der Versuch, Gottes Neuer Welt auf dem Wege über die 
Führer des Volkes zum Durchbruch zu verhelfen, ¡st miß-
lungen. Jesus scheint das von vornherein richtig einge-
schätzt und die Folgen gefürchtet zu haben. Er wollte und 
konnte sich diesem Versuch aber nicht verweigern, weil 
immerhin die Möglichkeit eines Erfolges bestand. Er 
blieb seiner Sendung treu, dem ganzen Volk Israel die 
frohe Botschaft Gottes zu verkünden. Diese Treue kostete 
ihn das Leben. 

Jesus blieb also an diesem Abend in Jerusalem, trenn-
te sich aber am Abend von den Leuten, die seiner Predigt 
im Tempel wie üblich zugehört hatten, und zog sich mit 
den zwölf getreuesten Jüngern, die später als erste Apo-
stel genannt wurden, allein in einen Festsaal im Essener-
viertel zurück. Dort hatten Johannes und Petrus für sie 
alle das Paschamahl vorbereitet. 

Wir Frauen waren nicht dabei. Ich nehme an, daß Je-
sus fürchtete, wir könnten bei den Konflikten, die sich 
möglicherweise in der Nacht entwickeln würden, Scha-
den nehmen. Wie recht er hatte! 
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X 
So verbrachten wir Frauen den Abend alle gemeinsam 

in meiner Wohnung. Ich weiß aber nicht mehr, was wir 
miteinander getan oder gesprochen haben. Wir waren 
jedenfalls alle in gespannter Stimmung, weil wir Angst 
um Jesus und die andern hatten. Niemand mochte etwas 
essen, obwohl wir doch den ganzen Tag auf den Beinen 
gewesen waren. Niemand mochte etwas sagen, obwohl 
die Ereignisse uns sonst sicherlich viel Stoff zu Gesprä-
chen gegeben hätten. Zwischen Furcht und Hoffnung hin 
und her geworfen, hing jede für sich ihren Gedanken 
nach, was wohl in dieser Nacht geschehen könnte. Für 
uns alle war die Trennung ein Zeichen, daß vielleicht 
schon in dieser Nacht eine schwere Entscheidung fallen 
sollte. 

Chuza war noch bei Herodes. Der König feierte in Je-
rusalem das Paschafest. Eine für sein Leben völlig unver-
bindliche rituelle Handlung, an der möglichst viele Gäste 
als Zuschauer beteiligt wurden, damit es ja richtig unter 
die Leute kam, wie ernst der König seine religiösen 
Pflichten nahm. Chuza regte das jedes Jahr wieder auf. 

Die Nacht hatte sich über Jerusalem gesenkt. Aber wir 
hatten keine Augen für den herrlichen Blick, der sich aus 
meinem Fenster im Schein des vollen Mondes über die 
Stadt bot. Wir waren stumm vor Angst. Die hinderte 
mich aber nicht einzuschlafen. Ich glaube, den andern ist 
es ebenso gegangen. 

Wir müssen immerhin ein paar Stunden geschlafen 
haben, bis wir plötzlich hochgeschreckt wurden. Chuza 
war in das Zimmer gestürzt Er erschrak, als er nicht nur 
mich, sondern auch die andern Frauen wahrnahm. We-
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gen der matten Mondbeleuchtung hatte er sie zunächst 
nicht erkennen können. Seine Schreckensnachricht aber 
hielt er nicht zurück: 

„Jesus ¡st verhaftet! In einem Garten am Ölberg. Er 
wurde in das Haus des Annas gebracht!" 

Er verschwand sofort wieder, nachdem er mir noch 
hastig zugeflüstert hatte, er werde auf seinem Beobach-
tungsposten bleiben. Es dauerte garnicht lange, da kam 
er schon zurück mit der Nachricht, Jesus sei jetzt im 
Palast des Hohen Priesters vor dem Hohen Rat Ich hielt 
ihn fest und fragte: 

„Was kann das bedeuten? Erst verhaftet und nun vor 
dem Hohen Rat?" 

„Das weiß ich noch nicht. Ich habe nur eine kleine 
Hoffnung, daß Judas vielleicht doch Erfolg hatte. Dann 
fände jetzt das Gespräch mit den geistlichen Führern des 
Volkes statt. Dazu paßt aber die Verhaftung nicht Ich 
will versuchen, es herauszubekommen." 

„Wo sind denn die Männer, die bei ihm waren?" 
„Die Verhaftung fand im Garten Gethsemane am Öl-

berg statt. Die Jünger, die bei ihm waren, sind nicht mit 
verhaftet worden." 

„Was könnte das bedeuten?" fragte ich. 
„Gerade das läßt mich zweifeln, daß jetzt wirklich ein 

echtes Gespräch geführt wird. Für ein Tribunal braucht 
man nur Ankläger und Denunzianten. Keinesfalls Zeu-
gen. Die Jünger werden schon Lunte gerochen haben, als 
die Soldaten zur Verhaftung erschienen, da werden sie in 
der Stadt untergetaucht oder nach Bethanien gegangen 
sein." 

Die andern hatten die hastig vorgebrachten Vermutun-
gen natürlich mitgehört und waren entsprechend er-
schreckt. Nur Maria, die Mutter des Jakobus, atmete 
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etwas auf, weil ihr Sohn nicht unmittelbar in Gefahr 
schien. Aber auch sie hatte, wie wir alle, Angst um Jesus. 

Der Mond hatte nun langsam seine Bahn vollendet und 
gab unserem Schlafraum nur noch wenig Licht Dafür 
begann sich im Osten der Tag zu melden. Aber das Mor-
genrotwar kein Trost für uns. In unseren Herzen blieb es 
dunkel. Ja wir wünschten, die Sonne möge an diesem Tag 
nicht aufgehen. 

Aber es wurde Tag. Kaum war die Sonne über dem 
Horizont, da erschien Chuza und meldete, Jesus werde an 
Pilatus ausgeliefert. In der Anklage würden seine Fein-
de versuchen, ihn als Rädelsführer hinzustellen, der nach 
der Königskrone strebe, und als Wortführer für Steuer-
verweigerer. Chuza war sehr besorgt. Er meinte: 

„Wenn Kaiphas die Sache nicht in eigener Zuständig-
keit erledigt, dann kann das nur den Grund haben, daß er 
Jesus und seine ganze Bewegung an der Wurzel treffen 
wi l l . Der römische Statthalter Pilatus kann bei der An-
klage nur auf Kreuzigung erkennen." 

Ich kann nicht wiedergeben, wie dieses Wort 'Kreuzi-
gung' uns traf. Wir wußten alle, welch fürchterlicher Tod 
Jesus drohte. Aber Chuza sah noch weiter. Ohne Rück-
sicht auf unsere Gefühle, die sich schon in Schluchzen, 
Weinen, Schreien Luft machten und damit den ganzen 
Raum füllten, erklärte er: 

„Wenn Jesus am Kreuze stirbt, gilt für ihn: 'Verflucht 
sei, wer am Kreuze hängt'. Dann bricht seine Glaubwür-
digkeit auch bei seinen Jüngern zusammen, und seine 
Botschaft ist keinen Pfifferling mehr wert. Kaiphas ist 
ein Satan!" 

Wir waren wie vor den Kopf geschlagen und nicht fähig, 
einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Chuza war da 
kühler. Nach einiger Überlegung sagte er: 
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„Johanna, du kennst doch die Frau des Pilatus. Wie 
heißt sie doch gleich? Willst du nicht versuchen, über sie 
auf diesen Kerl einzuwirken? Der ist ziemlich abergläu-
big. Vielleicht kann man ihn unsicher machen. Ich gebe 
dem zwar keine große Chance, aber versuchen solltest du 
es doch." 

Er strich mir über den Kopf, wie einem Kind, dem man 
Mut machen will, und setzte hinzu: 

„ Ich werde deinen Besuch gleich anmelden. Zieh dein 
bestes Kleid an! Mach dich hübsch! Die Sänfte lasse ich 
dir vor die Tür stellen." 

Die Augen der Frauen waren alle auf mich gerichtet. 
Keine sagte etwas. Aber ihre Augen sprachen um so deut-
licher: „Bitte, versuch es!" 

Hastig stürzte ich in mein Boudoir, puderte mein Ge-
sicht, legte etwas Rouge auf. Dann fiel mir ein, daß ich 
ja erst mein griechisches Kleid anziehen mußte. Endlich 
war auch meine Frisur in Ordnung, wie Maria bestätig-
te, und ich konnte die Sänfte besteigen. 

Ich kam noch rechtzeitg. Die Sonne stand noch nicht 
sehr hoch. Pilatus schien seine Geschäfte eben erst be-
gonnen zu haben. Der Austausch der Förmlichkeiten war 
angesichts der tödlichen Gefahr, in der ich Jesus wußte, 
eine seelische Folter, die mich beinahe um meinen Ver-
stand brachte. Endlich, endlich konnte ich zur Sache 
kommen. Aber wie sollte ich in wenigen Worten erzäh-
len, was Jesus für ein Mensch sei, daß seine Botschaft 
von Gottes Neuer Welt keine Gefahr für die Römer sein 
wollte, das das Reich Gottes kein Territorium, keine Kro-
ne, kein Geld beanspruche. Sie lächelte über meinen Ei-
fer. Aber ihr gutes Herz, auf das ich vertraute, kam so-
fort zum Vorschein: 

„Weißt du, ich kenne mich in diesen jüdischen Fragen 
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nicht so gut aus. Aber ich sehe, du bist in Not, weil dein 
Freund in Gefahr ist. Ich will versuchen, dir zu helfen." 

Sie klatschte in die Hände, eine Dienerin erschien und 
nahm ihren Befehl entgegen: 

„Geh zu Pilatus und sage zu ihm: Laß' dich nicht ein 
auf die Klage gegen diesen Mann Jesus. Verleumder sind 
es, die ihn vernichten wollen. Ich habe deswegen im 
Traum viel Angst ausgestanden. Es ¡st sicher, daß die 
Götter in dieser Sache gegen dich sind. Hast du das rich-
tig verstanden?" 

Als die Dienerin ihren Auftrag richtig wiederholt hat-
te und wieder weg war, fügte sie hinzu: 

„Eigenartig. Ich habe tatsächlich in dieser Nacht ganz 
fürchterlich geträumt: Mein Mann sei nach Rom zitiert 
worden, weil er beim Kaiser wegen harter Amtsführung 
und wegen ungerechter Entscheidungen angezeigt wor-
den sei. Jetzt weiß ich, was mein Traum zu bedeuten 
hat." 

Mehr konnte ich gegenwärtig nicht erreichen. Ich dank-
te daher und beendete meinen Besuch nach schicklicher 
Zeit. 

Als ich wieder zu Hause war, brauchte ich keinen Be-
richt zu erstatten. Chuza hatte schon die Nachricht ge-
schickt, Pilatus habe Jesus an Herodes überstellt, weil er 
ja Galiläer sei und daher Untertan des Königs. 

Wir waren alle gern bereit, an einen Erfolg meiner 
Mission zur Frau des Pilatus zu glauben, und daß nun 
alles gut werden würde. Johannes' Schicksal mußte sich 
ja nicht wiederholen. 

Aber dieser kleine Hoffnungsschimmer verschwand 
bald wieder. Chuza kam und berichtete: 

„Ja, ihr habt richtig gehört. Jesus war bei Herodes. Er 
war! Aber der König hat sich für die Sache und die An-
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klage gar nicht interessiert. Er fand es wunderbar, daß 
er den weltberühmten Mann einmal sehen konnte. Er 
hoffte wohl, Jesus würde ihm ein Zauberkunststück vor-
führen. Vor allem aber fühlte er sich von Pilatus geehrt, 
den er doch bisher nicht hatte leiden können. Aber alle 
seine Bemühungen, Jesus auch nur zum Reden zu brin-
gen, quittierte der mit Schweigen. Nichteine Silbe hater 
gesagt. Darum schickte Herodes ihn mit Dank und 
freundlichen Grüßen wieder zu Pilatus zurück. Daß die-
se Rücksendung den Tod für seinen Untertan bedeutet, 
kratzt doch einen Herodes nicht." 

Nach dem Fehlschlag mit Herodes sah sich Pilatus 
immer stärkerem Druck seitens des Hohen Priesters und 
dessen mächtiger Anhängerschaft ausgesetzt. Kaiphas, 
das wurde immer deutlicher, wollte die Kreuzigung und 
nichts anderes, wie Chuza schon vermutet hatte. Pilatus 
versuchte noch zweimal, Jesus zu retten. Weder der Ver-
such, Jesus gegen einen gefürchteten Straßenräuber aus-
zutauschen, noch es bei einer Geißelung bewenden zu las-
sen, erreichte die Zustimmung der Clique um Kaiphas, 
die handeln konnte, als sei sie allein. Kein Galiläer, kein 
Pharisäer, kein Essener, kein Zelot raffte sich zu einer 
Demonstration für Jesus auf. Wir Frauen hatten schon 
gar keine Möglichkeit der Einflußnahme. Uns blieben 
nur die Tränen, die Angst, dieser oder jener Hoffnungs-
strohhalm und das Warten. 

Am Ende blieb Pilatus nur sein politisches Kalkül: Wie 
kann mir Kaiphas schaden, wenn ich ihm seinen Willen 
nicht tue? Eine Regung wie Sinn für Gerechtigkeit oder 
gar Mitleid war bei ihm nicht zu erwarten. 

Heute weiß ich, daß dieser Tiefpunkt in unserem Leben 
schon der Anfang einer Gemeinschaft zwischen uns Frau-
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en gewesen ist, die immer noch lebt. Eine weibliche Ver-
sion von Gottes Neuer Welt. Damals aber zitterten wir 
nur. 

Dann kam die Gewißheit, daß alle Hoffnung Täuschung 
gewesen war. Johannes kam zu uns und berichtete von 
dem Urteilsspruch gegen Jesus, weil er'König der Juden' 
sei. Diese Urteilsbegründung zeigt, mit welcher Kalt-
schnäuzigkeit sich Pilatus unter Opferung Jesu aus der 
Klemme zwischen dem Kaiser in Rom, dessen Vorwurf 
der Rechtsbeugung und Grausamkeit er fürchten mußte, 
und Kaiphas hier herausgewunden hat. 

Hastig machten wir uns fertig, Jesus auf dem Weg zu 
seiner Kreuzigung zu begleiten. Johannes führte die 
Mutter Jesu. Wir andern Frauen blieben zunächst mit 
den beiden zusammen. 
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XI 
Grausame Schauspiele finden immer ihre vielen Zu-

schauer. So mußten wir uns in den überfüllten Straßen 
mühsam durch die aufgeregten Menschen drängen. Mehr 
geschoben und gestoßen als gegangen näherten wir uns 
Golgotha, wo die Kreuzigung stattfinden sollte. Da stan-
den wir auf einmal unerwartet Jesus gegenüber. Ich kann 
nicht beschreiben, wie er aussah. Blutverklebt, mit ge-
schwollenem Gesicht, auf dem Kopf einen Kranz aus 
Dornzweigen. Die Geißelung hatte den Folterknechten 
offenbar nicht gereicht. Sie hatten noch einiges dazu 
getan, obwohl das ungesetzlich ist. Wenn es ums Quälen 
geht, tun die Gehilfen der Machhaber nur zu gerne mehr, 
als ihnen befohlen wurde. Die können sich dann die Hän-
de in Unschuld waschen, weil sie natürlich nichts davon 
gewußt haben. 

Todmüde stolperte Jesus vorwärts, immer wieder ange-
trieben von grausamen Henkern. Ich hatte Zweifel, ob er 
uns überhaupt erkennen konnte. Doch in seinen Augen 
blitzte für einen kleinen Moment Freude und Dankbar-
keit. Selbst in dieser Situation noch. Dann wurde er wei-
tergetrieben. 

Die weiteren Erinnerungen dieser Stunden sind ein 
unentwirrbarer Knäuel aus Angst, Trauer, Schreien, Blut, 
Gejohle, Gedränge, Dunkel und Hoffnungslosigkeit. Die 
Hammerschläge, mit denen Nägel in lebendiges Fleisch 
getrieben wurden, werden mich ein Leben lang verfolgen. 
Als bleibendes Merkmal einer unmenschlichen Welt. 

Ich war von den anderen getrennt worden, hatte mich 
auf einen Stein gesetzt und war in tiefe Traurigkeit ver-
sunken, nachdem mich Wut und Verzweiflung verlassen 
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hatten. Alles um mich war dunkel. Wie sollten wir wei-
terleben können, wenn Jesus tot war? Er hatte doch 
selbst gesagt, er sei der Weinstock und wir die Reben. 
Nun fehlte uns die Kraftquelle, die Verbindung mit dem 
Leben. 

Hatte Gott uns verlassen? Gott, den Jesus und wir un-
seren Vater genannt hatten. 

Hatte Chuza recht mit dem Zitat: 'Verflucht, wer am 
Kreuze hängt!'? Dort hinten bei den Kreuzen beendeten 
die Henker ihre Arbeit. Die Leichen sollten wohl nicht 
über das Paschafest hängen bleiben. In diesen Dingen 
sind unsere Priester sehr genau. 

Ich sah, wie zwei oder drei Männer sich um Jesu Leiche 
bemühten. Seine Mutter mit Johannes und Maria aus 
Magdala waren auch dabei. Plötzlich rannte ich los: Frau-
en denken in solchen Fällen meist etwas Praktisches. Ich lief 
zum nächstbesten Krämer und kaufte Myrrhe und Aloe, so 
viel wie ich tragen konnte. Eben rechtzeitig langte ich wie-
der bei der 'Schädelstätte', wo sie ihn gekreuzigt hatten, an. 
Die Männer trugen Jesusauf einer improvisierten Bahre zu 
einem Grabe in der Nähe. Das war noch ganz neu. Ich er-
kannte jetzt Nikodemus, der vor einiger Zeit einmal bei 
Nacht zu Jesus gekommen war, und Josef von Arimathäa. 
Beide waren Pharisäer, die sich in diesem Augenblick durch 
ihr Tun zu Jesus bekannten. Von den andern sah ich außer 
Johannes niemanden. Jesus im G rab wurde auf ein Leinen-
tuch gelegt, das einer von den Männern fürsorglich mitge-
bracht hatte. Meine Kräuter legte ich rechts und links ne-
ben den Leib. Der zeigte die deutlichen Spuren von Faust-
schlägen, Geißelhieben, Nagelwunden an Händen und Fü-
ßen, wie vor allem die noch blutende Wunde von einem Lan-
zenstich in die rechte Brustseite. Dann wurde das Leinen-
tuch vom Kopf her über ihn gebreitet. 
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Eine kurze Zeit blieben wir noch. Dann war es Zeit, weil 
der Abendstern schon bald den Sabbat ankündigen wür-
de. Da mußten wir zuhause sein. Die Männer rollten den 
Stein vor. Dann gingen wir. Die Frauen wieder mit mir. 
Nur seine Mutter wurde von Johannes mitgenommen. 

Jede von uns hing ihren Gedanken nach. Gefühl und 
Verstand sprachen von dem Ende einer Hoffnung. Es 
kam eine Nacht der totalen Leere. Selbst die Erinnerung 
scheint mir tot. 

Aber auch nach dieser trostlosen Nacht dämmerte ein 
Morgen. Der Sabbat. Ich hatte gestern an nichts gedacht 
Kein Essen war vorbereitet. Kein Herdfeuer brannte. 
Nicht einmal die Sabbatkerze verbreitete ihr bescheide-
nes Licht Die anderen lächelten mich verständnisvoll an. 
Sie wußten, es würde heute nichts zu essen geben. Ihr 
Lächeln war Mitleid, Trauer und Sorge zugleich. Ohne 
ein Wort tröstete es mich. „Mach dir keine Sorge um 
uns. Wir werden an diesem Tag ohnehin nichts essen kön-
nen. Uns ist wie dir eine Welt zusammengebrochen." Wir 
hingen unseren Gedanken nach, die alle an dem Stein 
endigten, der vor das Grab gerollt worden war. Gegen 
Mittag kam Chuza. Mit ihm Thomas, einer von den 
Zwölfen. Ich war zunächst irritiert. Chuza hatte mir noch 
nie einen Mann in meinem Gemach zugemutet. Er sah 
auch meine erstaunte Frage in meinen Augen und sagte 
schnell: 

„Johanna, verzeih! Aber ich glaube, die Trauer um 
Jesus und die Sorge um Gottes Neue Welt macht uns 
wirklich zu Brüdern und Schwestern. Lassen wir also 
heute einmal korrektes Benehmen als weniger wichtig 
beiseite. Wir beide haben seit gestern Abend noch viele 
Stunden über Jesu Schicksal nachgedacht. Wir brauchen 
jetzt euren Rat." 



Wir ließen uns also wieder auf unsere Sitzkissen nieder 
und warteten gespannt. 

Thomas begann mit leiser Stimme: „ Ih r seid wie ich 
lange mit Jesus zusammen gewesen. Wir wissen, daß er 
ein heiliger, ein reiner Mensch war. Er hat niemals nach 
Macht gestrebt. Sein Tod, das füge ich jetzt aus dem 
Erlebnis des letzten Abends hinzu, wurde von ihm als für 
uns erlitten aufgefaßt. Seine Verurteilung erfolgte, weil 
er König der Juden gewesen sei oder es werden wollte. 
Wir wissen, daß das völlig ungerecht und aus der Luft 
gegriffen ist. Er wollte eine Welt, in der jeder Mensch als 
in gleicher Weise von Gott geliebt gesehen wird. In Got-
tes Neuer Welt sollte der den ersten Platz einnehmen, der 
der Diener aller ist. Das war der wahre Grund für seine 
Beseitigung durch die herrschende Clique. Hat Gott ihn 
nun auch verurteilt, da er am Holze gehangen hat, oder 
ist er der Gottesknecht, der leiden mußte, wie er sich 
wohl selbst manchmal gesehen hat. Was meint ihr?" 

Wieder war ich völlig irr it iert. Ich war nicht in der 
Lage, überhaupt etwas zu sagen, geschweige denn auf 
Thomas' Frage zu antworten. Noch nie in meinem Leben 
hatte mich ein Mann außer Chuza in einer wichtigen 
Sache um meine Meinung gebeten. Diese Frage aber ziel-
te auf unsere ganze zukünftige Existenz. 

Den andern Frauen ging es nicht anders. Unser Schmerz 
um Jesus war das alles überwältigende Gefühl, das ein 
Bewußtsein der geistigen Katastrophe noch gar nicht hatte 
aufkommen lassen. 

Maria Magdalena faßte sich als erste. Sie war dem 
Schreien, dem Blut und dem Dreck gestern am nächsten 
gewesen. Sie war auch jetzt Jesus am nächsten: 

„Thomas und Chuza," sagte sie, „hört mich an! Jesus, 
unser Freund, den wir gestern dem Grab übergeben ha-
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ben, hat zu seinen Lebzeiten immer wieder gesagt: 'Ich 
bin nicht gekommen, die Gesetze aufzuheben, ich werde 
sie vielmehr erfüllen.' Jesus ist dieser Ankündigung treu 
geblieben. Darum hat er gestern mit David gerufen: 
'Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?' 
Er hat den Fluch des Holzes hingenommen. Aber er 
kannte auch Jesaja, der vom Gottesknecht gesungen hat, 
der geschlagen und zu Tode gemartert wird. Ich weiß 
nicht, wie sich dieser Widerspruch unserer Heiligen 
Schriften lösen wird. Aber ich bin sicher, daß der Predi-
ger Salomo, ich weiß nicht, ob ihr dieses Büchlein kennt, 
in Bezug auf Jesus jedenfalls nicht recht hat, wenn er 
vom Tun und von der Anstrengung des Menschen als 
Sinnlosigkeit spricht, die mit dem Tode endgültig ihre 
Vergeblichkeit offenbart. 

Jesus hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Er hat mich 
total anders denken gelehrt. Er hat mir Gottes Neue Welt 
gezeigt. Das wird niemals wieder rückgängig gemacht 
werden. Das ist keine Sinnlosigkeit. Das kann ich bezeu-
gen, wenn ich auch nur eine Frau bin. Alles andere wird 
die Zeit uns lehren." 

Wir andern hatten dem nichts hinzuzufügen. Etwas 
zaghaft nickten wir mit tränenleeren Augen. 

Die beiden Männer schwiegen auch. Erst nach einer 
Weile sagte Thomas: 

„Dank dir, Schwester Maria. Wir müssen warten, wie 
der Herr die Rätsel lösen wird. Jesus hat uns gelehrt, den 
Vater um alles zu bitten. Wir sollten das nicht vergessen. 
Und wir sollten zusammen bleiben, wie wir mit Jesus 
zusammen waren. Vielleicht wird uns eines Tages Klar-
heitwerden." 

Die beiden Männer gingen wieder. Wir Frauen verfie-
len erneut in unsere Wortlosigkeit Wir waren ja auch 
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völlig übermüdet. Zwischen Halbschlaf und Traum zog, 
wohl angeregt durch die Worte Marias, vor meinem Geist 
die Zeit vorbei, die wir mit Jesus erlebt hatten, erfüllt von 
der guten Botschaft, die uns sein Wort und sein Leben 
jeden Tag neu verkündet hatten. Ich versuchte zu ermes-
sen, inwieweit sich mein Leben und Denken tatsächlich 
geändert hatten. Immer wieder aber glitten meine Ge-
danken zu dem toten Jesus, dessen Leib jetzt ganz allein 
im Grabe lag. Für mich war er unwandelbar der Eckstein 
meines Lebens. Aber sprechen wollte ich darüber jetzt 
nicht. 

Die andern teilten, so glaube ich, meine Stimmung. 
Erst gegen Abend begannen praktische Gedanken wach 
zu werden. Als der Sabbat vorüber war, und das Leben 
auf den Straßen wieder seinen gewohnten Gang auf-
nahm, besannen sie sich auf ihre Pflichten als nächste 
Angehörige des Toten. Jesus war ja nur provisorisch be-
stattet worden. Das konnte und durfte nicht so bleiben. 
Sie warfen ihr Geld zusammen und begaben sich in die 
Stadt, um für die endgültige Bestattung Öle und Salben 
einzukaufen. Einen Wasserkrug steuerte ich bei. Im üb-
rigen sorgte ich in der Zwischenzeit für eine Mahlzeit. 
Dann schliefen wir ein paar Stunden. Noch im Dunkeln 
brachen die andern auf. Ich traute mich nicht mitzuge-
hen, weil ich mich vordem Anblick fürchtete, den ich mir 
schrecklich vorstellte. Immer hatte ich diesen blut-
verklebten Körper vor Augen, von Geißeln geschunden, 
von den Nägeln und der Lanze durchbohrt, durch 
Knüppelschläge verunstaltet, durch eine Dornenkrone 
verhöhnt und gemartert. 
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XII 
Ich wollte später nachkommen. So blieb ich allein in 

meiner kleinen Wohnung. Die Diener schickte ich weg. 
Ich weiß nicht, ob ich gebetet habe. Ich glaube nicht. 
Dafür gewannen Scham und Reue die Oberhand, weil ich 
die andern allein zum Grab hatte gehen lassen. Ehe ich 
aber den Entschluß faßte, ihnen doch noch zu folgen, ehe 
ich diesen Entschluß auch wirklich ausführte, drang in 
die Stille meines Zimmers und die Leere meiner Seele der 
Klang einer Melodie. 

Ich schaute suchend aus dem Fenster und gewahrte ei-
nen Mann, der unter mir auf der Erde saß und auf einem 
Saiteninstrument eine Melodie zupfte, die mich ganz 
gefangennahm. Dann sang er leise zu seiner Melodie ei-
nige Verse, die ich nicht richtig verstehen konnte. Ich 
vernahm nur „Weizenkorn", „sterben", „leben". 

Ich konnte mich nicht rühren. Aber ich zitterte am gan-
zen Körper. 

Weizenkorn - sterben - leben! Diese Worte hatte doch 
Jesus gebraucht, damals beim Tode des Johannes, des 
Täufers. 

Wer war der fremde Sänger? 
Warum sang er gerade dieses Lied? 
Warum gerade unter meinem Fenster? 
Ehe ich mich entschließen konnte hinunterzulaufen, 

verstummte sein Lied. Ich lauschte weiter, aber nichts 
war mehr zu hören. 

Ein Blick aus dem Fenster zeigte mir nur den nackten 
Stein, auf dem der Sänger gesessen haben mochte. 

Aber etwas anderes sah ich nun: Die Gasse herauf-
gerannt kam die schwarzverhüllte Gestalt einer Frau. Sie 
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war ganz außer Atem, als sie unter miran die Tür klopf-
te. Das konnte nur Maria sein. 

Ich lief schnell hinunter, um ihr vor der Dienerschaft zu 
öffnen. 

Es war wirklich Maria. Sie fiel mir in die Arme, riß sich 
sofort wieder los und stieß hervor: 

„Jesus lebt! Er ist nicht mehr im Grab. Er lebt! Ich 
habe ihn gesehen. Er hat mit mir gesprochen!" 

Mein erster Gedanke war: Sie ist verrückt! Der Schmerz 
hat ihr den Verstand genommen. Vorsichtig wollte ich sie 
die Treppe hinauf führen. Aber sie rannte allein vor mir 
her. Oben in meinem Zimmer warf sie sich auf ein Polster. 
Ich setzte mich neben sie, immer noch in der Meinung, sie 
hätte den Verstand verloren. 

Dann aber erzählte sie mir, was sie erlebt hatte: 
Die Frauen waren alle gemeinsam zum G rab gegangen. 

Unterwegs waren ihnen Bedenken gekommen, wie sie 
den schweren Stein vom Eingang wegrollen sollten und 
ob sie dazu stark genug wären. Als sie dann aber das 
Grab sehen konnten, fanden sie es offen. Beim Näher-
kommen war ihnen ein Mann entgegengetreten, der ihnen 
erzählt hatte, Jesus sei nicht mehr da. Er ließ die Frau-
en in das Grab schauen, das tatsächlich leer war. Nur die 
Tücher lagen noch dort. Es sah aus, als habe Jesus sich 
selbst aus ihnen befreit. Daraufhin ließen sie alles liegen 
und stehen und rannten dorthin, wo sie die Apostel ver-
muteten, um ihnen zu erzählen. 

Maria hatte sie laufen lassen und war noch beim Grab 
geblieben. Sie versuchte sich vorzustellen, was geschehen 
sein könnte. Auf einmal sah sie einen Mann daherkom-
men und dachte, es sei der Gärtner. Den fragte sie, wie es 
sich gehörte, ohne ihn anzublicken, ob er wisse, wohin der 
Leichnam Jesu gebracht worden sei. 
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Der Gärtner redete sie mit ihrem Namen an: „Mar ia ! " 
Diese Anrede konnte nur von Jesus kommen. Sie schau-

te auf, erkannte ihn und flüsterte voller Staunen: 
„Rabbuni!" 
„Er war es. Er war es ganz bestimmt. Erlebt! Ich habe 

ihn gesehen. Ich habe keinen Zweifel und ich bin auch 
nicht krank. Er lebt, Johanna! Ich wollte ihn in den Arm 
nehmen, aber da sagte er: 

'Rühr' mich nicht an, denn ich bin noch nicht zu mei-
nem Vater aufgefahren'. Dann war er für meine Augen 
wieder unsichtbar." 

Maria war selig. Es gab für sie nicht den geringsten 
Zweifel, und auch ich konnte mir nun den Sänger unter 
meinem Fenster erklären. Das Weizenkorn, das gestor-
ben war, um zu leben. 

Dies war für mich der Anfang einer Entwicklung in den 
kommenden Wochen, die ich nicht beschreiben oder ge-
ordnet erzählen kann. Ich möchte dir statt dessen einen 
Brief geben, der besser, als ich es kann, die Ereignisse 
ordnet und miteinander in Zusammenklang bringt. Ich 
selbst bin in dieser Zeit in Galiläa gewesen, wohin mein 
Mann mit seinem König zurückkehren mußte. Dorthin 
drangen viele Gerüchte, die uns immer wieder in Aufre-
gung versetzten. Maria war mit uns gegangen. Die an-
dern Frauen waren in Jerusalem geblieben. 

Hin und wieder trafen wir Jünger Jesu, die wie wir nach 
Galiläa zurückgekehrt waren. Alle hatten in irgendeiner 
Form Begegnungen mit Jesus gehabt und wußten, daß er 
lebt. 

Etwa eine Woche vor dem Pfingstfest packte uns die 
Unruhe. Nicht nur uns. Auch andere Jünger machten sich 
auf den Weg nach Jerusalem. Diesmal durchquerten wir 
Samaria und waren darum schneller in der Stadt als 
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damals mit Jesus. Auch mein Mann hatte sich Urlaub ge-
nommen, und natürlich war Maria bei unserer Gesell-
schaft. Irgendwie waren wir alle gespannt, als wenn et-
was Besonderes geschehen müßte. Ich war überzeugt, 
daß Jesus sich jetzt offen als Messias beweisen würde. 

Dann würden wir alle mit ihm und dem ganzen Volke in 
Gottes Neue Welt einziehen. Die Widersacher würden 
ihren Widerstand aufgeben. Friede würde sein. Auch die 
Römer und Zeloten würden nicht mehr auf Gewalt set-
zen. Die Menschenwürden immer freundlich miteinander 
umgehen. Keiner würde mehr hungern, keinem würde 
Unrecht geschehen. 

Daß Jesus lebte, war für alle unsere Freunde aus seinem 
früheren Umkreis keine Frage mehr. Viele hatten ihn ge-
sehen, mit ihm gesprochen, mit ihm gegessen. Niemand 
machte sich Gedanken über die Art seiner Existenz. Er 
lebte, und das war genug. Er würde ja bald in voller Herr-
lichkeit vor das Volk treten. Manche malten sich diesen 
Auftritt in den glühendsten Farben aus. 

Kaum waren wir aber in Jerusalem und wieder in un-
serem alten Quartier im Herodespalast, wurden wir aus 
diesen Träumen gerissen. Jesus hatte den Jüngern, die 
ihn auf den Ölberg begleitet hatten, klargemacht, daß sie 
ihn nun nicht mehr sehen würden. Er hatte ihnen aufge-
tragen, in alle Welt, zu allen Völkern zu gehen und die 
gute Botschaft von Gottes Güte allen Menschen weiter-
zugeben. Das erinnerte mich an die Aussendung damals 
in Galiläa. 

Vorderhand aber konnte sich niemand vorstellen, wie er 
diesem Auftrag Folge leisten könnte. Allgemein herrsch-
te eine eher gedrückte, weil ratlose Stimmung. 

Lies jetzt den Brief! 
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Der Brief 
SßttAaj an ¡dAco/>Ai/oj 

cRa' aeatüßt, /ieóet Ç/AeopAi/oj, und Aaó SDanAJtii deinen &iu<fi 

dei mit ^e/eçenAeit çiôt, etii'aj geaaitei atißdie ¿Zage zwücAen 

dct /PTieuziguna ^êjtt und ¿Tfín^ien einzugeAen. 

tStinnete dicA dei Sßatje: 

^eiuj wat jeincn cWeg zu <Snde gegangen, 6h in den !död, den 

ei mit den c)('otten.- 'Sn deine .Chande, Watet, geóe icA meinen 

'Z/eist ' anna Am.. £Die finget und ffiettnde waten veiztvei/é/t. 

i/ü't jie wat a/Zei zu <Snde. J/eju ^eijt Aein iea/ei c?l'ett mcAt. 

cA/ticA "Z/otta c?lí//en aóet jo//tengeiade diete Q/eizwexß/ten J/eiu 

'Ë/cijt in die JZitAunß1 ttagen. erf/so mußten Jt'e eut einma/ davon 

üóetzeuat weiden, daß ^CJUJ nieAt tot ijt, daß jein "Z/eht in den 

/7/anden den Wateu /e6t, daß dieiej S£e6en 91'itA/icAAcit ijt. 

<S> .at'At eine û4Cençe /SeticAte von duieAauj AtitijcAen JZïeuçcn, 

die a//e das "¿//e/cAe vetAünden: Jejttj /e6t/ c?tu'tdejt du dieje 

JZeuaen naeA dem „ cWie " und „ 9fb "/tagen, du eiAie/teit /etzt-

/icA immci die g/eieAe C/Pntwott: 

£Daj wijjcn wit nieAt, aóet wit wi'jjen, et /cet/" 

C/Shtiit/ieA /îctttcn jieA die Jßüngct. <y/n/ang/icAc XStvciß/ wicAen 

dei '£/ctvißA<cit. ¿Diese aóet óetvt'iAte wcdci eine £ic/ieiung von 

dei C/ngjt, nocA eine wie immct gcattete (y/Ativität. Sni '¿/cacn-

tei/: dei ffîicij detei, die Jßciuj vot jeinc/n Ç/bdc gcAannt Aat-

tcn, jcAcint jieA ait/ diejci neue JZt/jammen/e6en mit iAm cin-

çcjte//t und a//ej a//ein von iAm etwaitct zu Aa6en. Q/nd ztvat 

in JO naAei JZtiAunß. daß eigene C//njttengungJiii Rotten nette 
c?l;e/t nieAt meAi notwendig eucAien. 

SDatum eine nette, icA mo'cAte jagen pädagoghcAe, C/fCqßnaA-

me 'Z/ottej.-
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£Öie tSucAeinungcn dej attßu tan denen ^cjtij Aó'iten auß S)ic 
Setzte att/dem (9/6ctg macA-tc den Jüngern deut/icA, daß cinc 
^ciiod*: zu (Sade wat. (Sic 6i/det attcA tatjäcA/icA einen c)l)cn-
dcpunAt in den íSezieAungea zwt'jcAen J/ejuj und iAneu. SfcA 
Aaóe diejej Oteignij daAei, wie du weißt, jotvoA/ a/j <y/6jcA/afl 
meinej SíttcAej ú'óet daj Sßeoen ̂ eju in dei cWe/t, wie a/j Ofn-

./ang meinej andcten von dct 'Z/ejcAicAte dej immei gegenwär-
tigen ^ejttj eingesetzt. 
ffatjäcA/icA wat die (Situation naeA dem tSnde dei tSucAeinun-

gen JO, daß die junget nun ztvat vo// iióetzeugt waten, daß 
^ycjtij /eót, aóet nieAt meAi untet iAnen, jondein 6ci jeinem Watet 
im .ÇTtmme/. SDocA ffîonjeouenzen zogen jie auj diejci WAet-
zeugung aacA/etzt nocA nieAt, oówoA/ iAnen ^CJUJ docA einen 
A/aten crfu/tiag gegcAen Aatte. (Sie walteten cinßicA außJein 
QlïedeiAommen. Q/ie/ZcicAt AcuteP 0dei motgenP Crfôet jcAi 6a/d/ 
%fott aóet Aande/tc-
9Vie die Sßatve in dei .Ç*uppe ein vetóoigenej Sßeocn JiiAit und 

jieA daóci auj einet Aäß/icAen- £¿aupe zu einem 6unten (ScAmct-
tct/ina cnttvicAe/t, JO teótc in dei ^üngeueAat die Ctinnctung 
an ^cjuj. £Du Aannjt tuAig jagen.- ^ejtt 'Z/rfjt /cote in t'Anc/t 
und wande/te jie. 

£Í)et dtänatc jie na'm/icA, jieA immct wiedci neu von t'Aien ¿t-
/eónijjcn mit iAm zu ciza'A/cn. S/mmei mcAt ctßt//tc jieA dai 
Ql'oit.' Qlb ztvei odci dtei in meinem C/Samen óet'jammen Jt'nd, 
da 6in icA mitten untet iAnen. C/ft/etdingj aAnten jie von die-
jet ^egenwatt votdeiAand nieAt». OJ dauette einige ¿Zieit, 6t'j 
jieA zunäcAjt eine innige STieude und ¡Stwaitung a//ei eiajte/Zte. 
Sonntet meAi Ränget A amen zujammen. ty?6et immei nocA waten 
jie ängjt/icA 6eJoigt,y'a nieAt öffint/ieA in tStjcAeinung mm tte-
tcn. 
¿ÖennocA entwieAe/te jieA untet iAne/i eine Stimmung, die icA 
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a/j „ £8taujcn- wie 6ei einem Stuim " umjcAtieóen Aaóe. oMan 
ijty'a JO Ai//?oj. wenn man etwaj Q/n/aß6aicj óescAteióen JO//. 
C/fCeine ^etvà'Au/cutc Aonnten ej aueA nicAt óessei. 
(y/m .C/7ngstßst, a/s óesondets vic/e finget in dicjei (Stimmung 
óet'jammcn waten, óat oiCaiia, die C/fCuttei ^cjtt, den ^oAan-
nej, t'Ai docA nocA einma/ von jenem 0/6cnd voi jeinet 'í/eyan-
gennaAnte zu cizä'A/cn. 

c?li'e ci t'Aie O/it wat, Aötte CsfCaiia jeinet <5tza'A/uag att/ntetA-
jam zu, a/j 06 jie jieA an ein eigenet <St/c6nij mit^ejtu etin-
nette. 

0//J ^oAanncj geendet Aattc, wandte jie jieA an /Pettuj, dei 
daóeigestanden und dutcA //¿op/ñicAcn /edes cWod dej ^oAannes 
6CJtätigt Aattc und jagte: 
„ c)Pcnn ̂ esus cucA gejagt Aat: '{Tut diej zu meinem o/nden-
Aen ', waium fytt t'Ai ej dann nieAtP " 

.Ç'ettuj jcAaute jie Aonjtetnieit an. <£i wat eAi/icA eucAiocAe/t 
iióct daj, waj jie iAm zumutete. OtCaiia macAte iAm aóet cfCut; 
„ J/éjUJ Aat mit 10 vie/e ¿%ä'tsc/ au/çegcoe/i. Sie fájten jieA a//c 
wenn ieA iAm tett taute, und macAtc/t micA dann immct JCAI 
g/ücA/ieA. (Siinnctjt du dicA nieAt mcAi an die i/cicAicAte in 
/Plana 6ci dei fSTocAzcitP ofCii jcAeint, jc/6jt daj dunA/e ¿ftätsc/ 
seines íTbdes óeginnt jieA zu /o'jcn. cWit soUtcn Jßcstts ein/acA 
geAotcAcn/ 
¿ZnzwijcAen waten a//e aa/7/teiAjam getvoiden. £Öa gao jieA 
¿Pctiuj einen £¿ucA und jtand auß Sq/ótt tiat eine gespannte 
(Sti//e ein. t^ttvaj jtocAe/id oeçann et zu sptecAen. (Seine cuten 
QPoite waten eine ißitte um cVeizeiAung, daß et jetzt etwas tun 
ifo//te, was <yejuj getan Aatte. Sßangjam festigte jieA seine (Stim-
me. ofCit qßinoaiei íTteude etzá'A/te et die "Ç/escAicAte /enes 
(y/6cnds wie eine gute ¿BotscAqß. C////e, die dama/j mit daóei 
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geevesen waten, óettátigten jeine c)Potte immet tviedct dutcA ¿Zu-
stimmungen. 0//s ei aóet eizäA/te, wie J/esuj das ¿ftiot gcjcg-
net, gcóiocAen und vettei/t Aatte, jagte et daj nieAt nut, jon-
detn gti^in den ¿BtotAotó, na Am wie ^esus an jenem O/óend 
wiiA/ieA ein (StiicA Sitôt, segnete es und veitei/te es an a//c 
(SntspieeAcnd macAte et- es aueA mit dem 3ie/cA. 
c)Pit Aönnen uns Acute nut scAwei voiste//en, wie die c?Potte 

„ SDies ist mein SßeiA " una' . ¿Dies ist mein ¿(i/ut " aespiocAen 
von ¿Pettuj außdie Weuamme/ten witAte. QPie ein i/êuci im ttoA-
Aenen SStÊttA dutcA einen (Stuim p/ötz/icA zu ótausendei SßoAe 
aujgepeitscAe wiid, so wiiAte die p/ötz/icAe StAenntnt'j: ^esuj ist 
Aiet, Aiet 6ei uns, (5t wild uns nie meAt vet/assen, wie eine f/eu-
etsóutnst idênstei und ¿/liten wuiden au/çeiissen. C////e ledeten 
dutcA einandet, Jte/cn sieA um den inmi», stießen sicA, tie/en, 
sangen und tanzten. c4Can Aonnte sie witA/ieA/ui óctiunAen Aa/-
ten. 
O/m cAestenj^ng sicA ¿Petitts wiedet, wenn aueA dutcA X/ottes 
/Tilgung ate/ einet neuen Stuß seines (Seins. oiCutig Aonnte et 
att/die (Sttaße geAen, wo sicA eine C/i(cngc C/Véugictigci zu jam-
menaefitnden Aatte, und Aonnte oße/t und oAne/cdc (y/ngjt von 
Jfauj eizäA/en. (9Ane ein ¿/i/att vot den C/íútnd zu neA/nen, vet-
Aiindcte et Cottes neue QPc/t, wie es Jßesus getan Aatte. 
c4CeAt odci weniget ging es den andeten äAn/icA. Q/nd aueA mit 
ist es jpä'tei JO gegangen, a/s mieA die '///nade óeiüAitc. 
¿Die (ScAmcttei/ingej9ogen, und jiej/iegen jeitAet und wetden 
weitet /Ziegen 6t'j an daj <£nde dei ¿Zeiten. 
¿TSeßcie aueA du dicA von deinen ¿/ase/n und /Ziege mit/ 

<Ss gtiißt dieA dein ¿ßuAaj 

95 



96 



Ein Frage- und Antwortspiel mit 
einem Evangelisten 

Es spielen mit: 

Der Seminarleiter 

Die Teilnehmer des Seminars: 
Angelika, Marita, Gudrun, Claude, Anja, 

Stephanie, Susanne, Friederike, 
Christiane, Maria, Christina, Lara 

und Alena 
Christian, Wolfgang, Thomas, Matthias, 

Martin, Michael, Alexander, Daniel, 
Dominik, Christoph, Sebastian, Lukas, 

Jonas, Tobias, Marius und Andreas 

Ein Gast 
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Zunächst ging alles, wie es immer geht, wenn die Teil-
nehmer eintreffen. Koffer werden hereingetragen, 
Zimmerschlüssel gefragt, Personalien eingeschrieben, 
Teilnehmergebühr entrichtet, Zimmer bezogen. 

Auf meinem Zimmer liegt ein NEUES TESTAMENT. 
Ich nehme es in die Hand. „Aha, die Einheitsüber-
setzung!" Ein Lesezeichen liegt beim Lukasevangelium. 
„Wird mein Vorgänger dringelassen haben." denke ich 
und schlage auf. Schon bin ich vom Text eingefangen: 
„Zur Zeit des Herodes . . . " Eine Welt zieht mich in ihren 
Bann: Engel treten auf, Menschen glauben, andere zwei-
feln ... „Ja, da fehlt doch die Geschichte mit dem Stern! 
Ist das denn wohl die richtige Bibel?" 

0, es ist Zeit für das Abendessen. Also schnell Hän-
de waschen, Haare kämmen, Kleidung zu rechtzupfen. 
Beim Abendbrot sagt der Seminarleiter ein paar Worte 
zur Begrüßung und bittet uns dann um 20.00 Uhr in 
unseren Arbeitsraum. Bis dahin könnten wir uns die Bei-
ne noch einmal vertreten und frische Luft durchatmen. 

Schon vor der Zeit sammeln sich die Teilnehmer. Viele 
kennen sich von früheren Gelegenheiten. „Guten Tag!" 
„Wie geht's?" „Hatten Sie eine gute Reise?" „Ja, dan-
ke. Wir sind gut hergekommen." Es sind Ehepaare, ein-
zelne Damen und Herren, nicht ganz jung, aber auch 
nicht a l t 

Der Seminarleiter ist fast pünktlich. Er begrüßt uns 
nochmals. Hofft, daß wir mit der Unterbringung zufrie-
den seien. Prüft, ob alle da sind, die sich gemeldet hat-
ten. Ja, sie sind. Dann ändert sich sein Tonfall: 

„ Ich darf Ihnen jetzt als unseren Gast Herrn Lukas 
vorstellen." Erstauntes Raunen quittiert diese Mittei-
lung. „Ja, Sie haben recht gehört: LUKAS! Unser Gast 
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hat sich bereit gefunden, uns Fragen zu beantworten, die 
sich auf das dritte Evangelium beziehen. Ich habe Ihnen 
Bibeln auf Ihre Zimmer gebracht und schon Lesezeichen 
hineingelegt." 

„Die in meinem Zimmer ..., ich meine die Bibel, 
stimmt aber nicht! Da fehlt die Geschichte mit dem Stern 
und den drei Königen, und auch von Ochs und Esel steht 
da nichts darin! Ich habe vorhin gleich an der Stelle ge-
lesen, wo Sie das Lesezeichen eingelegt hatten." 

Na, da hatte ich ganz schön daneben geschossen. Herr 
Lukas schmunzelte: „Es gibt ja nicht nur ein Evangeli-
um. Und sie sind nicht alle gleich." Dem Leiter waren 
meine Bemerkungen sichtlich peinlich. Vielleicht hatte er 
dem Herrn Lukas gesagt, was wir für toi le Bibelexperten 
wären. Und nun dies! Aber Lukas nahm das nicht tra-
gisch: 

„Darüber können wir sicher morgen noch sprechen. 
Ich möchte keinen Vortrag halten, sondern mich von Ih-
ren Fragen leiten lassen. So möchte ich vermeiden, an 
Ihnen vorbeizureden. Vielleicht machen Sie sich die 
Mühe und lesen das dritte Evangelium noch heute Abend 
durch. Dabei können Sie dann alles anstreichen, was Ih-
nen fragenswert erscheint Wenn Sie gut mitmachen, 
kann es morgen für uns ein interessanter Tag werden." 
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Am nächsten Morgen versammelten wir uns schon 
rechtzeitig im Arbeitsraum. Der Leiter kam mit unserem 
Gast und eröffnete die Seminararbeit: „So, meine Damen 
und Herren, zunächst einmal: Guten Morgen! Ich hoffe, 
Sie haben gut geschlafen! Vielleicht hat der eine oder 
andere, hoffentlich sogar die Mehrzahl, im Lukas-
evangelium gelesen." Manche nickten. „Dabei sind dann 
sicher Fragen aufgekommen, die unser Gast beantworten 
wil l , so guter kann." 

Tatsächlich meldeten sich mehrere. Sie kamen nachein-
ander zu Wort Es gab ein lebhaftes Frage- und Antwort-
spiel, in das sich nach und nach alle eifrig einmischten. 
Dabei spürte ich deutlich den Respekt vor dem Namen, 
den unser Gast führte. Der hatte sich offenbar vorgenom-
men, die Fragen jedes einzelnen Teilnehmers ernst zu 
nehmen und entsprechend zu beantworten. Ich habe die 
Fragen und Antworten mitgeschrieben und gebe sie hier, 
fast ohne verbindende Zwischentexte wieder. 

Die erste Frage kam von 
Christian: Warum haben Sie Ihr Buch eigentlich 

„Evangelium" genannt? 
Lukas: Das habe ich gar nicht getan. Das war 

schon mein Freund Markus. Der hat sein 
Büchlein „ Evangelium von Jesus Christus" 
genannt, was soviel wie „Gute Botschaft 
von Jesus Christus" ist. Ja, und für mein 
Büchlein, wie auch für andere, wurde die-
se Bezeichnung seit der Mitte des zweiten 
Jahrhunderts allgemein. 
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Martin: Haben Sie denn das Markusevangelium ge-
kannt? 

Lukas: Natürlich. Ich habe mir sogar erlaubt, es 
zum Teil in mein Buch einzuarbeiten. 

Anja: Aber Ihr Buch enthält noch andere Passa-
gen, die man bei Markus nicht findet? 

Lukas: Ich habe ja in meiner Einleitung geschrie-
ben, daß ich vielerlei Quellen vorgefunden 
habe. Die konnte ich allerdings nicht alle 
verwerten, weil sie teilweise weder zu mei-
nem Konzept noch zur Person Jesu paßten. 
Ich habe mich bei der Beurteilung und Aus-
wahl natürlich auf die Beratung noch le-
bender Zeugen gestützt. 

Christina: Aha, also von Markus haben Sie Stoff 
übernommen. Welche Quellen hatten Sie 
denn noch? Kannten Sie auch Matthäus? 

Lukas: Der Reihe nach, bitte! Ja, Matthäus kannte 
ich auch. Er hat mir seinen Entwurf ge-
zeigt. Spuren von ihm dürfte ein sehr auf-
merksamer Leser bei mir sicher finden. 

Wolfgang: Markus und Matthäus waren also nicht 
Ihre einzigen Quellen? 

Lukas: Keineswegs. Matthäus und ich, wir beide 
hatten auch noch eine gemeinsame Quelle. 
Das war eine Sammlung von Aussprüchen 
und Gleichnissen Jesu. Sie ist für uns bei-
de wichtig geworden. Leider ist sie selbst 
verlorengegangen, doch kann man sie ganz 
gut rekonstruieren, wenn man die drei 
Evangelien, die auch „Synoptiker" ge-
nanntwerden, miteinander vergleicht. 
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Martin: Da muß aber doch noch was sein! Gestern 
bin ich nicht mehr al Izuweit gekommen mit 
meinem Bibelstudium, aber an den Quer-
verweisen habe ich gemerkt, daß Sie wie 
auch Matthäus noch weitere Stoffe haben, 
die Markus nicht hat, die aber auch jeweils 
nur bei einem von Ihnen vorkommen. Ich 
meine die Weihnachtserzählungen. Viel-
leicht gibt es noch andere. 

Lukas: Ja, die ziemlich langen Erzählungen der 
Verkündigung der Geburten von Johannes 
und Jesus, die Umstände dieser Geburten. 
Dann für Jesus noch die Darstellung im 
Tempel und die Geschichte des Zwölfjähri-
gen in Jerusalem. Und Sie meinen demge-
genüber die Matthäuserzählungen vom 
Mißtrauen Josefs seiner Frau Maria ge-
genüber, von den Weisen aus dem Orient, 
dem Kindermord und von der Flucht nach 
Ägypten. 

Martin: Ja, das meine ich, aber da muß noch mehr 
sein. Oder? 

Lukas: Mein sogenanntes Sondergut beschränkt 
sich nicht auf diese „Weihnachtsgeschich-
ten", wie sie jetzt genannt werden. Es ist 
noch an vielen anderen Stellen meines Tex-
tes zu finden. Diese Stoffe habe ich in Jeru-
salem und Judäa durch Befragung sehr vie-
ler Einzelzeugen zusammengetragen. Zu 
diesen Zeugen gehört vor allem auch Ma-
ria, die Mutter Jesu. Ich habe mir auch die 
Örtlichkeiten dort genau zeigen lassen. 
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Leider bin ich nicht in Galiläa gewesen. 
Darum werden die Kritiker Recht haben, 
die mir Ungenauigkeiten in lokalen Dar-
stellungen vorhalten. 

Christina: Da waren Sie ja also fleißiger als die ande-
ren? 

Lukas: Na, ich weiß nicht. Mit meinem Sondergut 
habe ich nicht nur mehr Stoff bringen wol-
len, sondern ich wollte das Konzept meines 
Evangeliums deutlicher herausarbeiten. 

Stephanie: Ein Konzept? Ich dachte, Sie hätten ein-
fach aufgeschrieben, was - nach den Zeu-
gen - geschehen ist. Wie war denn das Kon-
zept? 

Lukas: Nun, wie ich schon sagte, gab es einige 
Leute, die Ereignisse und Aussprüche sam-
melten. Manches wurde auch durch die Li-
turgie überliefert. 

Christoph: Wieso? 
Lukas: Z.B. „ Ich taufe dich im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des heiligen Geistes". 
Das ist eine liturgische Formel, zugleich 
aber auch ein Bekenntnis zum „Dreifalti-
gen Gott", wenn es auch diesen Ausdruck 
damals noch nicht gab. Die Taufformel fin-
den Sie in meinem Buch wieder. So ähnlich 
auch der Bericht vom Letzten Abendmahl. 
Er wurde in mehreren Versionen in den 
Eucharistiefeiern gebraucht Ich habe eine 
ausgewählt. 

Martin: Aha, ausgewählt, damit sie in Ihr Konzept 
paßte? 
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Lukas: Richtig! 
Stephanie: Dann wiederhole ich meine Frage: Wie war 

das Konzept? 
Lukas: Ich wollte meinem Freund Theophilus mei-

nen Glauben darstellen und bezeugen, daß 
Jesus der „Herr" ist, daß er ein richtiger 
Mensch ist, so wie er und ich und wir alle, 
daß er aber zugleich von Anfang an „Got-
tes Sohn" ist, daß mit ihm etwas ganz Neu-
es begonnen hat. 

Dominik: Nur wegen Theophilus haben Sie das Evan-
gelium geschrieben? 

Lukas: Außer Theophilus hatte ich auch heiden-
christliche Gemeinden im Blick, die ich 
durch mein Zeugnis in ihrem Glauben be-
stärken wollte. 

Marita: Und dazu haben Sie erst mal Material ge-
sammelt und dann haben Sie sich hinge-
setzt, nach Ihrem Konzept ausgewählt und 
schließlich zusammengeschrieben? 

Lukas: Stark verkürzt könnte man das so sehen. 
Marita: Dann beschreiben Sie es doch etwas aus-

führlicher! 
Lukas: Wie Sie vielleicht wissen, gehörte ich zu 

den ständigen Begleitern des Apostels Pau-
lus auf seinen späteren Reisen. Von diesen 
Reisen habe ich mir tagebuchartige Auf-
zeichnungen gemacht. Paulus und seine Be-
gleiter vermittelten mir auch eine Menge 
über Jesus, der von ihm ja überall gepre-
digt wurde und dessen Gedächtnis wir im-
mer wieder feierten. Manches wußte ich 
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nach und nach auswendig. Dabei lernte ich 
Jesus von „ Innen" her kennen als den 
Freund der Armen und der Sünder, sogar 
der Heiden, zu denen ich auch einmal ge-
hört hatte. Ich lernte ihn kennen als den 
Herrn, der nach seinem schändlichen Tod 
am Kreuz aus dem Grabe auferweckt war 
und nun als Richter und Befreier der Welt 
beim Vater lebt. 

Wolfgang: Dann stimmt es also, was ich schon mal 
gehört habe, daß Ihr Evangelium gewisser-
maßen nach der Predigt von Paulus zusam-
mengestellt sei? 

Lukas: Das möchte ich nicht einfach verneinen, 
aber lassen Sie mich bitte noch ein bißchen 
weitererzählen: Zunächst galt mein Inter-
esse nur dem Reisebericht. Bald jedoch er-
gänzte ich ihn durch Berichte über Vorgän-
ge, die ich von anderen erfuhr. Als wir nach 
Jerusalem kamen, ließ ich mir die Gelegen-
heit nicht entgehen, sowohl nach den An-
fängen und der Geschichte der dortigen Ge-
meinde zu forschen als auch Nachrichten 
über Jesus zu sammeln. Aber zum Sichten, 
Bewerten und Auswählen blieb nicht die 
Zeit und Ruhe. Zumal sich noch nicht das 
entwickelt hatte, was ich vorhin Konzept 
nannte. Ich sammelte aus Liebhaberei. 

Christoph: Und eines Tages fingen Sie dann an, das 
Evangelium zu schreiben? 

Lukas: Nicht so schnell. Ich hatte nun eine große 
Menge Aufzeichnungen. Mit meinem Tage-
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buch war ich bis nach Caesarea gekommen, 
von wo Paulus als Gefangener nach Rom 
eingeschifft wurde. Ich fuhr mit ihm. Mei-
ne Sammlung ließ ich glücklicherweise bei 
Theophilus, ehe wir in See gingen. 

Sebastian: Warum „glücklicherweise"? 
Lukas: Wie Sie vielleicht wissen, kamen wir bei 

Malta in einen Sturm, in dem wir das 
Schiff verloren und nur das nackte Leben 
retten konnten. Meine Aufzeichnungen 
aber waren bei Theophilus in Sicherheit. 
Drei Monate später konnten wir dann auf 
einem anderen Schiff weiterfahren und 
kamen schließlich wohlbehalten nach Rom. 
Dort schrieb ich die Erlebnisse unserer 
Seereise aus der Erinnerung nieder. 

Thomas: Dann schrieben Sie in Rom das Evangeli-
um? Das habe ich schon mal irgendwo ge-
lesen. 

Lukas: Nein, dazu kam ich noch nicht. Denn ich 
arbeitete, so gut ich konnte, in der jungen 
römischen Gemeinde. Durch das Zusam-
menleben und die Erfahrungen mit den 
Christen der Hauptstadt verlagerte sich 
nach und nach mein Interesse auf den Stoff 
des Evangeliums, und es entwickelten sich 
meine Vorstellungen für das Konzept. 

Angelika: Also erst noch eine praktische Zeit in der 
Seelsorge! 

Lukas: Die kann ich nur jedem gönnen, der sich auf 
Jesus näher einlassen wil l . Bei mir dauer-
te sie nicht sehr lange. Ich wollte nun gern 
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an die Abfassung meines Buches gehen, 
und mein Freund Paulus ermunterte mich 
auch dazu. Seine eigenen Pläne und er 
selbst wurden Opfer der römischen Justiz 
und der unberechenbaren Grausamkeit 
Neros. Ich ging nach Griechenland. 

Susanne: Und dort trafen Sie Theophilus? 
Lukas: Stimmt! Theophilus brachte mir meine Un-

terlagen, und ich konnte mich an die Arbeit 
machen. Es dauerte natürlich einige Zeit, 
bis ich Jesus, den ich durch die Wanderun-
gen mit Paulus, durch die Gespräche mit 
den Zeugen seines Lebens und durch das 
Zusammenleben mit den Christen in ver-
schiedenen Gemeinden erfahren hatte, so 
darstellen konnte, wie ihn mein geistiges 
Auge sah. 

Christiane: „Es entwickelten sich meine Vorstellungen 
für das Konzept." Das hört sich an, als 
wenn Sie einen Roman hätten schreiben 
wollen. War das so? 

Lukas: Nein, so war das nicht! Ich bin übrigens 
schon froh, daß Sie nicht statt „Roman" 
„Heilige Schrift" gesagt haben. Die woll-
te ich ganz gewiß nicht schreiben. 

Christiane: Wie aber war das nun mit dem Konzept? 
Wie entwickelte sich das Konzept? 

Lukas: Ich beschäftigte mich fast ununterbrochen 
mit der Person Jesu. Er und seine Bot-
schaft beherrschten mein Denken und mein 
Reden vollständig. So, wie ich ihn selbst in 
den Erzählungen und im Leben der Zeugen 
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und auch in der Gemeinde erfuhr und erleb-
te, so wollte ich ihn dargestellt sehen. Sie 
werden mich verstehen, wenn ich sage, es 
sei der Heilige Geist gewesen, der das be-
wirkt hat. 

Marita: So könnte ich mir Inspiration vorstellen. 
Aber wie wirkt sich das im Einzelnen auf 
Ihren Text aus? 

Lukas: Im Einzelnen! Darauf kommen wir viel-
leicht noch. Zunächst mal werden Sie ver-
stehen, daß ich Jesus nicht als Kind, nicht 
als Rabbi, auch nicht als den leidenden 
Gottesknecht erfahren habe, sondern als 
Auferstandenen. 

Anja: Und aus dieser Sicht haben Sie dann alles 
andere berichtet? Das ist aber historisch 
sehr anfechtbar! 

Lukas: Ich habe ja auch keine Jesusbiographie 
schreiben wollen. Meinen Glauben an den 
Auferstandenen wollte ich bezeugen. 

Claude: Also wollten Sie das, was Sie vielleicht bis 
dahin in der Gemeinde gepredigt und ge-
lehrt hatten, zu einem theologischen Werk 
zusammensetzen. 

Lukas: Keineswegs wollte ich ein theologisches 
Werk schreiben, sondern durch Erzählung 
von einzelnen Begebenheiten aus dem Le-
ben Jesu deutlich machen, daß seine 
„Herrl ichkeit" - bitte nehmen Sie diesen 
Ausdruck hier in seinem wortwörtlichen 
Sinne - nicht allein durch seine Auferste-
hung erfahrbar wurde, sondern schon vor-
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her durch Ereignisse, Worte und Taten zu-
mindest erahnt werden konnte und wurde. 

Matthias: Kann ich Sie so verstehen, daß Sie in Ihrem 
Buch den Versuch machen, gewissermaßen 
eine Entwicklung darzustellen, die schließ-
lich bei der Erkenntnis endigt: „Jesus ist 
der Herr"? 

Lukas: Ja, und ich möchte, daß der Leser auf dem 
Weg mitgenommen wird. 

Gudrun: Aber einzelne Geschichten haben doch 
auch Inhalte, die aus sich selbst Bedeutung 
haben? Ich denke da z.B. an den „Barm-
herzigen Samariter". Der ist doch ein 
Symbol für Humanität auch für Nichtchri-
sten geworden. 

Lukas: Ja durchaus. Vielleicht kommen wir später 
noch auf einzelne Geschichten. Es scheint 
mir aber jetzt wichtig, über meine Erzähl-
absicht allgemein noch etwas zu sagen. 

Michael: Sie wollten doch Jesus auch als Menschen 
darstellen. Oder habe ich Sie vorhin falsch 
verstanden? 

Lukas: Nein, Sie haben mich richtig verstanden. 
Jesus war ja nicht nur der „Herr" , sondern 
er war ein Mensch wie wir alle. Er wurde 
geboren, benötigte Nahrung und Windeln, 
wuchs heran, lernte laufen und sprechen, 
ging zur Schule, „nahm zu an Weisheit und 
Gnade", wie ich das zusammengefaßt 
habe. Und l i t t an der Verbohrtheit der 
Menschen, an seiner Todesangst und an den 
Grausamkeiten seiner Passion. Es war mir 
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wichtig, dieses neben seiner „Herrlichkeit" 
zum Ausdruck zu bringen. 

Maria: Also seine Herrlichkeit und sein Mensch-
sein wollten Sie bezeugen. Ist das richtig? 

Lukas: Ja, vollständig, aber... 
Maria: Aber Sie hatten noch weitere Absichten? 
Lukas: Darüber hinaus schien es mir auch noch 

notwendig, mich zu einigen Zeiterscheinun-
gen in der damaligen Kirche zu äußern. So 
jung diese war, so hatte sie doch schon mit 
Strömungen und Strudeln zu kämpfen, 
nicht anders als die heutige. Doch sollten 
wir uns erst einmal mit den genannten bei-
den Hauptpunkten beschäftigen. Ich schla-
ge vor, wir fangen an mit Jesus dem Men-
schen. Haben sie dazu Fragen? 

Martin: Ja, dahätte ich eine! Hat Jesus seinen Tod 
und seine Auferstehung vorher gewußt? 

Lukas: Da bringen Sie mich aber in Verlegenheit. 
Ich kann Ihnen dazu gerne meine Meinung 
sagen. Aber ein Geheimnis wird es immer 
bleiben. 

Martin: Und wie ist Ihre Meinung? 
Lukas: Ich bin überzeugt, daß Jesus sich voll be-

wußtwar, wie gefahrvoll für ihn seine Ver-
kündigung sein würde. Er hat sein Leben 
voll in die Waagschale geworfen. Er war 
sich vollkommen sicher, daß sein Wort und 
sein Leben dem Willen des Vaters entspra-
chen. Darum war er überzeugt, daß dieser 
Vater ihn auch im Tod nicht verlassen wür-
de. 
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Martin: Also wußte er nichts? 
Lukas: Ein Wissen, so wie wir wissen, was gestern 

gewesen ist, hatte er wohl nicht. Schließ-
lich gehört es ja auch zum wirklichen 
Menschsein, daß wir die Zukunft nicht wis-
sen können. Jesus war uns auch darin 
gleich! 

Angelika: Wir bildergewohnten heutigen Zeitgenos-
sen hätten wohl gerne wenigstens eine Be-
schreibung seiner Gestalt und einen Bericht 
über besondere Kennzeichen gehabt, aber 
darüber gibt kein Evangelist Auskunft. Hat 
das einen Grund? 

Lukas: Von den anderen weiß ich das nicht Mir ist 
der Gedanke niemals gekommen. Wenn ich 
mir das aber vom heutigen Standpunkt aus 
betrachte, so bin ich eigentlich ganz froh, 
daß es so kam. Denn nun kann jeder ohne 
Fremdheit auf Jesus zugehen, wie auf einen 
Bruder. 

Maria: Aber die geistigen Eigenschaften! 
Lukas: Die geistigen und charakterlichen Eigen-

schaften habe ich auch nicht beschrieben. 
Ich meine, das wäre vielleicht auch lang-
weilig geworden. Darum habe ich sie lieber 
durch Wiedergabe kleiner Geschichten 
oder auf andere Weise dargestellt. 

Maria: Können Sie dafür ein Beispiel nennen? 
Lukas: Natürlich: Lesen Sie einmal in Kapitel 2, 

Verse 41-50. Schon der Zwölfjährige dis-
putiert sachverständig mi t den Bibel-
lehrern im Tempel. Sie haben ihn offenbar 
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ernst genommen, daher dürfen wir anneh-
men, daß er die Thora und die Propheten 
nicht nur kannte, sondern auch so auslegen 
konnte, daß alle staunten. Das beweist 
doch Verstand! Oder? Dieselben Fähigkei-
ten zeigt er bei dem Auftreten in Nazaret 
Lesen Sie Kapitel 4, Verse 16-30. Dort 
können Sie auch ein gutes Beispiel für sei-
nen Mut finden. 

Martin: So haben Sie Jesus dargestellt Aber Sie 
haben doch hoffentlich diese Geschichten 
nicht erfunden? 

Lukas: Nein, nicht erfunden. Ich sagte doch schon, 
daß ich diese Erzählungen gesammelt und 
ausgewählt habe. Aber ich habe sie ausge-
wählt, weil ich seine Weisheit, seinen Mut, 
seine Schlagfertigkeit, seine Menschenlie-
be, seine selbstverständliche Autori tät 
durch die Geschichten zeigen konnte. 

Christoph: Gibt es noch weitere solcher Geschichten? 
Lukas: Ganz bestimmt kennen Sie doch die Erzäh-

lung von der Tempelreinigung in Kapitel 
19. Dabei ist mir noch eine weitere Eigen-
schaft aufgefallen: Die Fähigkeit, eine po-
litisch günstige Situation für seine Verkün-
digung zu nutzen, wenn seine Predigt so 
drastisch sein mußte wie die Austreibung 
der Händler aus dem Tempel. 

Sebastian: Wieso? 
Lukas: Hierbei hat er bestimmt die Anwesenheit so 

vieler Galiläer ausgenutzt, die zum Fest in 
Jerusalem waren, ohne allerdings deren 

112 



Unterstützung tatsächlich zu fordern. Ihre 
Anwesenheit genügte, um den nötigen 
Schutz vor der Tempelwache zu geben. 

Sebastian: Klasse, haben Sie noch so was? 
Lukas: Sein politisches Fingerspitzengefühl und 

seinen scharfen Verstand brauchte er auch 
bei dem gefährlichen Zusammenstoß mit 
den Provokateuren, die ihm die Steuerfra-
ge vorlegten. Lesen Sie im Kapitel 20 die 
Verse 20-26. 
Dazu paßt aber schlecht, daß er so offen-
sichtlich am Ölberg in eine Falle gelaufen 
ist. Was meinen Sie dazu? 
Ich würde gerne die Hinweise auf die Dar-
stellung der geistigen Eigenschaften Jesu 
noch etwas ergänzen. Doch erinnern Sie 
mich bitte an Ihre Frage! 
Haben Sie noch ein Beispiel? 
Ja, ich möchte Ihnen Jesus gerne noch vor-
stellen als einen Mann, der nicht leicht aus 
der Ruhe zu bringen ¡st. Das verlieh ¡hm 
wohl auch seine Fähigkeit, eine schwierige 
Lage schnell zu übersehen und dann das 
Nötige zu tun. Aber ich bin fest davon über-
zeugt, daß es mehr noch das sichere Be-
wußtsein war, vom Vater geliebt und ge-
schützt zu sein. Ich denke an die Erzählung 
vom Sturm auf dem See. Sie steht im Ka-
pitel 8, Verse 22-25. 

Sebastian: Da war es auf einmal ganz ruhig. 
Lukas: So haben es die Augenzeugen berichtet! 

Nun habe ich ja selbst einen Schiffbruch 

Martin: 

Lukas: 

Anja: 
Lukas: 
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erlebt und kann mir sehr gut ausmalen, wie 
das auf dem Boot, das von Wind und Wel-
len hin und her geworfen wurde, zugegan-
gen ist. Jesus rettete die Lage, weil er als 
einziger die Ruhe behielt. Es kann nicht 
verwundern, daß die Menschen, die dabei 
waren und es später berichtet haben, von 
einem Wunder sprachen. 

Susanne: Ja, war es denn kein Wunder? Wind und 
Wellen haben ihm gehorcht! 

Lukas: Jesus selbst hat jede Art von Naturwunder 
für sich abgelehnt. Er hat sich der Versu-
chung widersetzt und hat kein Brot aus 
Steinen gemacht, ist nicht von der hohen 
Zinne des Tempels gesprungen. Lesen Sie 
dazu im Kapitel 4 die Verse 1-13. Ich wer-
te sie als Programm für Jesu Verkündi-
gung. 

Stephanie: Wie kommen Sie darauf? 
Lukas: Jesus hat nie versucht, Menschen durch 

Wundertaten zu überwältigen. 
Friederike: Aber die Leute sprechen immer von Wun-

dern! 
Lukas: Sein Auftreten auf dem Schiff während des 

Sturmes offenbarte eine Autorität, die al-
lerdings wunderbar genug war. Ich deute 
sie gerne als Durchscheinen seiner „Herr-
lichkeit". 

Michael: Und welche Bedeutung hat nun die Stelle 
für Sie und Ihre Verkündigung? 

Lukas: Sie dürfen nicht vergessen, daß Jesus das 
„Reich Gottes" verkündigt hat. Sein Auf-
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treten gegen das Chaos auf dem Boot war 
auch als Wiederherstellung der Gottes-
ordnung der ersten Schöpfung zu verste-
hen. Lesen Sie darüber im ersten Buch der 
Bibel, der Genesis, Kapitel 1. Doch das ist 
nur aus der Sicht von Ostern zu erkennen. 
Die Leute an Bord aber dürften etwas ge-
ahnt und entsprechend erzählt haben. 

Michael: Manchmal wird das Boot im Sturm auch 
auf die Gemeinde gedeutet. Ist das über-
trieben? 

Lukas: O nein, das habe ich auch immer so gese-
hen, nachdem ich die Gemeinden in Not 
erlebt hatte. Diese Geschichte war gerade 
für sie oft ein sicherer Trost Sie selbst hat 
sich durch die Predigtauch noch etwas ent-
wickelt. Bei Matthäus und Johannes ist, 
anders als bei Markus und mir, Jesus nicht 
im Boot, als der Sturm ausbricht, sondern 
kommt zu ihnen über das Wasser, als die 
Not am größten ist. 

Michael: Und wie kommt das? 
Lukas: Nun, die beiden haben eine Erzählversion 

verwendet, welche die Situation noch ver-
schärfte. Jesus schläft nicht, sondern ist 
gar nicht da. Das entsprach der Erfahrung 
der Gemeinden oft noch mehr: Die Gottes-
ferne. In dieser höchsten Not, sagen die 
Evangelien, ist Gott uns am nächsten. Hier 
schimmert Ostererfahrung in der Erzäh-
lung durch. Am edelsten, wie ich meine, bei 
Johannes. 
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Michael: Wo finde ich die Stellen bei den Anderen? 
Lukas: Bei Matthäus im Kapitel 8, bei Markus im 

Kapitel 14 und bei Johannes im Kapitel 6. 
Martin: Gibt es noch weitere derartige Geschich-

ten? Ich glaube, ich habe Jesus mit diesen 
Augen noch nie gesehen. 

Lukas: Ich denke, wir lassen es erst einmal dabei. 
Vielleicht reizt Sie meine Betrachtungswei-
se, das dritte Evangelium nun selbst zu le-
sen. 

Martin: Vorhin haben Sie die Beantwortung meiner 
Frage, die sich auf die Falle bezog, in wel-
che Jesus am Ölberg gelaufen ist, verscho-
ben. 

Lukas: Die Ereignisse in der Nacht, in der Jesus 
verhaftet wurde, sind aber durchaus geeig-
net, noch einen bedeutenden Zug seines in-
neren Lebens deutlich werden zu lassen: 
Seinen Gehorsam. Den Sinn seines Lebens 
sah er ja darin, den Willen seines Vaters im 
Himmel zu erfüllen und seinem Volke das 
Kommen der Herrschaft Gottes zu verkün-
den. Darum hat er sich unablässig bemüht, 
angefangen bei den an den Rand gedräng-
ten Galiläern bis zu der Bevölkerung der 
Hauptstadt. Die Rückschläge gerade in 
Jerusalem forderten von ihm äußerste An-
strengung und ließen ihn den Versuch wa-
gen, durch Vermittlung des Judas zum 
Hohen Rat und zum Hohen Priester vorzu-
dringen, um auch ihnen die frohe Botschaft 
vom Reiche Gottes zu verkünden. Er war 
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sich bestimmt der Gefährlichkeit seines 
Tuns bewußt. Aber nichts konnte ihn davon 
zurückhalten, im Gehorsam seinem Vater 
gegenüber das zu tun, was notwendig war. 
So ging er treu seinem Auftrag seiner Ver-
haftung entgegen. 

Thomas: Das kommt mir fast wie Nibelungentreue 
vor! 

Lukas: Nein, das ist ganz und gar falsch: Die Nibe-
lungen gingen trotzig, fatalistisch in ihren 
Untergang, weil ihnen das Schicksal als 
blinde, unüberwindliche Macht erschien, 
der niemand entkommen konnte. Demge-
genüber lassen die weiteren Ereignisse er-
kennen, daß der Gehorsam Jesu auf einem 
unerschütterlichen Gottvertrauen gegrün-
detwar, das ihn noch im Augenblick seines 
Todes beten ließ: „Vater, in Deine Hände 
lege ich meinen Geist!" Er war auch als 
Mensch vollständig sicher, daß der Vater 
ihn nicht im Tode lassen würde. Ich meine, 
in diesem menschlichen Wesenszug Jesu 
leuchtete seine „Herrlichkeit" besonders 
auffallend. 

Christian: Wir erörtern doch noch immer Ihr Evange-
lium im allgemeinen, nicht wahr? 

Lukas: Richtig, wenn auch mit Abschweifungen. 
Christian: Da hätte ich gern gewußt, welche Unter-

schiede lassen sich grundsätzlich zwischen 
Markus und Ihnen machen? 

Lukas: Es gibt einen ganz auffälligen: Markus be-
ginnt sein Evangelium mit der Taufe Jesu. 
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Dort wird Jesus gewissermaßen vom Vater 
als sein Sohn anerkannt. Matthäus und ich 
sind der Meinung, daß diese Anerkennung 
schon vor der Geburt stattgefunden hat. 
Lesen Sie dazu im Kapitel 1 die Verse 26-
38 und bei Matthäus im Kapitel 1 die Verse 
18-21. Johannes übrigens hat das Geheim-
nis noch weiter durchdacht und ist zu dem 
Ergebnis gekommen: „ Im Anfang war das 
Wort!" Das ist zweifellos die volle Wahr-
heit. Lesen Sie, bitte, Johannes Kapitel 1. 

Claude: Das bringt mich auf die Frage nach der 
Jungfräulichkeit Marias. 

Lukas: Die war für mich niemals zweifelhaft. Alle 
Zeugen, Maria selbst eingeschlossen, wa-
ren sich darin einig. Allerdings scheint mir 
bei euch der biologische Aspekt dieses 
Wortes wichtiger zu sein als der geistliche. 

Claude: Was meinen Sie damit? 
Lukas: Jungfräulichkeit, meine ich, heißt doch 

wohl in diesem Zusammenhang mit Jesus, 
daß sein Erscheinen ein völlig neuer An-
fang ¡st; ohne jede Vorgabe. Mit Jesus be-
ginnt eine neue Wirklichkeit. Mir wäre es 
wichtig, wenn auch Sie den Begriff „Jung-
fräulichkeit" im Zusammenhang mit der 
Geburt Jesu immer als ein Bild für diese 
neue Wirklichkeit ansähen. Dagegen er-
scheinen mir naturwissenschaftliche Über-
legungen kleinkariert und töricht. 

Christiane: Ist es wahr, daß Jesus arm war? 
Lukas: Freilich war er arm. Das habe ich doch 
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ganz deutlich gemacht. Er lebte von Spen-
den. Aber er war auch ein Freund der Ar-
men. Das heißt nicht nur Freund der Mit-
tellosen, sondern ebenso der Unterdrück-
ten, der Frauen, der Kinder, der Kranken 
und Schwachen. Zu ihnen gehörter, ihnen 
verheißt er das Reich Gottes. Darin weiß er 
sich einig mit der Tradition seines Volkes 
Israel. 

Christiane: Dann lag hier wohl auch der eigentliche 
Zündstoff in seinen Konflikten mit der 
Priesterhierarchie. Oder? 

Lukas: Die hat er zu den Reichen gezählt. Nicht 
nur, weil sie tatsächlich oft begütert waren, 
sondern weil sie sich im Besitz der Gerech-
tigkeit Gottes fühlten und damit glaubten, 
über diese Gerechtigkeit verfügen zu kön-
nen. 

Christiane: Und wie stand er zu den Gesetzen seiner 
Religion? 

Lukas: Ich wollte Jesus auch zeigen als den Befrei-
er von religiösen Satzungen, sofern diese 
sich gegen die Menschen auswirkten. Sie 
werden die Streitigkeiten mit den Schrift-
gelehrten um den Sabbat kennen. Darf 
man an diesem Ruhetag Ähren raufen oder 
einen Kranken heilen? Lesen Sie dazu in 
Kapitel 6 die Verse 1-11 und in Kapitel 14 
die Verse 1-6. 

Michael: Hatte er nicht auch Konflikte mit dem blin-
den Nationalismus in seinem Volke? 

Lukas: Das habe ich eher unterschwellig erfahren 
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und dargestellt. Ich wollte ihn aber auf je-
den Fall zeigen als den Überwinder natio-
naler Grenzen. Denken Sie nur an den rö-
mischen Hauptmann, dessen Diener er-
krankt war und gerettet wurde. Denken Sie 
an das Gleichnis vom barmherzigen Sama-
riter. Sie finden die beiden Stellen im Ka-
pitel 7, Verse 1-10, und Kapitel 10, Verse 
30-37. An diesen Stellen zeige ich ihn auch 
als Überwinder enger nationaler Grenzen. 

Matthias: Ich habe vorhin nicht verstanden, was Sie 
vom Auftreten gegen das Chaos gesagt ha-
ben. Könnten Sie das noch etwas deutlicher 
erklären? 

Lukas: Da haben wir uns wohl vom Thema abbrin-
gen lassen. Aber Ihre Frage paßt hier sehr 
gut Genesis 1 ist ja schnell gefunden. Hier 
bitte lesen Sie den Vers 2. Dort ist das 
Urchaos dargestellt: „die Erde war wüst 
und wirr, Finsternis lag über der Urflut, 
usw." Jahwe ordnet dieses Chaos in dem 
berühmten Sechstagewerk. Allein durch 
sein Wort. Wenn Jesus gegen das Chaos 
des Sturmes auf dem See auftr i t t , dann 
handelt er wie Jahwe. Nur durch sein 
Wort! 

Matthias: Ja, aber viele Menschen sind schon gegen 
alle möglichen chaotischen Naturgewalten 
aufgetreten. Dieser Vorfall auf dem See 
kann doch unmöglich als ein Beweis für 
seine „Herrlichkeit" gelten. 

Lukas: „ Beweis" würde ich auch nicht sagen wol-
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len. „Hinweis" wäre wohl richtiger. Es läge 
mir schon daran, auf den Kampf gegen das 
Chaos bei anderen Gelegenheiten und unter 
anderer Gestalt hinzuweisen. Die „Herr-
lichkeit" offenbart sich nicht durch ein Er-
eignis allein, sondern durchzieht das ganze 
Leben Jesu wie ein Gewürz die ganze Spei-
se. In den Berichten meiner Gewährsleute 
habe ich Jesus im Kampf gegen das Chaos 
erlebt. 

Sebastian: Und wo zeigt sich dieses Chaos? 
Lukas: Ihm zeigt es sich in der Tatsache der Exi-

stenz krasser Not vieler neben dem Reich-
tum weniger. Ihm zeigt es sich in der 
Krankheit und im Tod. Ihm zeigt es sich in 
gesetzlichen Ordnungen, wenn diese sich im 
Einzelfall oder überhaupt gegen den Men-
schen auswirken. Ihm zeigt es sich, wenn 
Menschen sich über andere Menschen er-
heben. Ihm zeigt es sich, wenn Einzelne 
oder Gruppen ausgesondert werden. Z.B. 
die Sünder, die Zöllner, die Frauen, die Kin-
der, die Armen, die Heiden, die Samariter. 

Sebastian: Mir scheint fast, Chaos und Sünde seien 
das Gleiche. 

Lukas: N ¡cht das G leiche. Die Sünde läßt uns in das 
Chaos zurücksinken. Der Verfasser der zwei-
ten Schöpfungsgeschichte in Genesis 2 hat 
bereits darauf hingewiesen, daß der Mensch 
sich selbst aus der ihm zugedachten Welt hin-
aus geworfen hat, weil er wie Gott sein und 
das Gute und das Böse erkennen wollte. 
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Anja: Meinen Sie denn wirklich, daß das Streben 
nach Erkenntnis eine Sünde sei? 

Lukas: Nein, das meine ich nicht, und auch Jesus 
hat es nicht gemeint. Aber er hat gewarnt 
vor dem Vertrauen auf die eigene Einsicht, 
das eigene Vermögen oder gesellschaftli-
che Stellung. Stattdessen wirbt er für unbe-
dingtes Vertrauen auf Gott. Das hat er ja 
selbst auch vorgelebt. Wir sprachen schon 
darüber. 

Angelika: Wie müßte sich denn das in unserem prak-
tischen Leben auswirken? 

Lukas: Da, glaube ich, wird es am besten sein, 
wenn Sie den Text selbst aufmerksam le-
sen. Sie werden sich wundern und Jesus 
selbst zu vernehmen glauben. Fangen Sie 
beim Kapitel 6 an, dann sind Sie schnell 
mitten drin. 

Angelika: Sie kennen doch aber sicher so einen Kern-
satz. 

Lukas: Dann lassen Sie mich auf einen Satz hin-
weisen, der meist übersehen wird. Er steht 
im Kapitel 9, Vers 48, und zwar im Nach-
satz: „Denn wer unter Euch allen der 
Kleinste ist, der ¡st groß." Es ¡st wohl kaum 
zuviel gesagt, wenn ich behaupte, daß die-
ser Satz allein schon zu einer vollständigen 
Umbildung unserer Gesellschaft führen 
müßte, wenn er nur allgemein angewendet 
würde. 

Gudrun: Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Wie 
sollte denn das gehen? Wenn der jetzt 
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Kleinste der Größte wäre, dann stände un-
sere Gesellschaft zwar auf dem Kopf, aber 
es gäbe wieder einen Kleinsten, der dann 
der Größte sein sollte. 

Lukas: Offenbar haben auch die Jünger Jesus so 
mißverstanden. In Kapitel 22 berichte ich 
in den Versen 24-26 von einem Streit unter 
den Jüngern. Matthäus und Markus nen-
nen sogar Namen. Heutige Psychologen 
würden vielleicht von einer Hackordnung 
sprechen, die sich anbahnt. Jesus sieht das 
ganz anders und macht den Streitenden 
seinen Standpunkt klar. Das würde in heu-
tiger Sprache etwa so aussehen: Leute, wir 
sind nicht auf dem Hühnerhof, wo der das 
Sagen hat, dessen Schnabel am stärksten 
ist, sondern wir sind Menschen. Unter uns 
haben andere Regeln zu gelten. Hier ist der 
der Größte, der der Diener aller ist. 

Gudrun: Wie soll man das verstehen? 
Lukas: Ich will versuchen, Ihnen das an einem Bei-

spiel Ihrer Welt zu erläutern: Der Chef ei-
ner Fabrik hat bei allen seinen Entschei-
dungen immer das Wohl aller seiner Mitar-
beiter zu bedenken. Dabei geht es nicht nur 
um den gerechten Lohn, sondern ebenso 
um die Sicherheit an den Arbeitsplätzen, 
um ein gutes Betriebsklima, um zweckmäs-
sige Aus- und Weiterbildung, um Siche-
rung eines ausreichenden Einkommens al-
ler, um Mitsprache, um Altersvorsorge. 
Der Dienst eines solchen Chefs hört nicht 
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Lukas: 

Anja: 

Lukas: 

Christoph: 
Lukas: 

am Fabriktor auf, sondern schließt auch 
die Familien seiner Mitarbeiter ein. Auch 
der Schutz der Umwelt gehört dazu. Durch 
sie dient er wirklich allen! 
Nun ist ja nicht jeder ein Fabrikherr. 
Aber kein Mensch lebt für sich allein. Fast 
immer ist ein anderer von ihm abhängig. 
Sei er Schalterbeamter, Verkehrsteilneh-
mer oder Schüler. Kein Mensch ¡st befreit 
vom Dienen. Je höher er steht, soll heißen 
je größer sein Machtbereich ist, um so 
mehr wird von ihm erwartet. 
Friedrich, der Preußenkönig, fühlte sich als 
erster Diener seines Staates. Hat Jesus das 
gemeint? 
Nein, nicht der Diener des Staates, auch 
nicht der Kirche oder einer anderen Insti-
tution ist gemeint. Nur der Dienst am Men-
schen zählt bei Jesus. 
Habe ich wirklich richtig verstanden? Mei-
nen Sie, daß es bei Beachtung dieses Jesus-
gebotes zu einer Revolution unserer Gesell-
schaft käme? 
Die würde aber ganz sanft sein und keine 
Tränen kosten. 
Ja, und warum kommt es nicht dazu? 
Jesus gibt die Antwort: Es liegt an Eurem 
Glauben! Oder wörtlich: „Wenn EuerGlau-
be auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, 
würdet Ihr zu dem Maulbeerbaum hier sa-
gen: Hebe dich samt deinen Wurzeln aus 
dem Boden und verpflanz' dich ins Meer! 
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und er würde Euch gehorchen." Das steht 
im Kapitel 17, Vers 6. Auf diese drastische 
Art sagt uns Jesus: Wenn ihr euch wirklich 
auf Gott allein verließet, so könnten Dinge 
geschehen, die ihr alle jetzt für unmöglich 
haltet. Ihr könntet z.B. die Welt wieder so 
haben, wie sie euch übergeben wurde und 
wie sie war, bevor ihr euch selbst die Er-
kenntnis von Gut und Böse angemaßt habt. 

Alexander: Glauben Sie das wirklich? 
Lukas: Seien wir einmal ehrlich! In unserem prak-

tischen Handeln ¡st doch „gut" , wer oder 
was unseren Interessen entspricht, und 
„böse", wer oder was unseren Interessen 
zuwiderläuft. Sie wissen aus der Geschich-
te, daß das Urteil „böse" für die Betroffe-
nen oft lebensgefährlich war. 

Susanne: Aus meinem Katechismus habe ich gelernt: 
Glauben heißt für wahr halten, was Gott 
geoffenbart hat. Mir scheint, diese Defini-
tion des Wortes „G lauben" ist bei der Stel-
le, die sie eben zitiert haben, nicht anwend-
bar. Oder? 

Lukas: Wenn Jesus sagt: Das Reich Gottes ist 
nahe, so ist das nicht etwas Ähnliches, wie 
wenn ein Bahnhofsvorsteher sagt: Der Zug 
wird in 2o Minuten eintreffen. In beiden 
Fällen verlangt die Mitteilung unseren 
Glauben. Aber der Glaube, den Jesus ver-
langt, ist himmelweit verschieden von dem, 
den der Bahnbeamte beanspruchen kann. 

Susanne: Und was verlangter? 
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Lukas: Jesus verlangt nicht nur ein Fürwahrhalten 
seiner Ankündigung. Er wil l , daß wir uns 
mit allen Kräften unseres Leibes und unse-
rer Seele für dieses Reich Gottes einsetzen. 
Darum meint das Gleichnis vom Maulbeer-
baum: Wenn Euer Einsatz für das Reich 
Gottes auch nur winzig klein wäre, so wür-
den doch Dinge geschehen, die Ihr für un-
möglich haltet. Oder: Wenn Ihr Euch wirk-
lich auf Gott verließet und nicht auf euch 
und eure Kräfte allein, so könnte sich die 
Welt von Grund auf erneuern. Es würde 
niemandem eine Schwierigkeit bedeuten, 
Diener aller zu sein. 

Niemand meldete sich zu einer Frage. Es ging wohl den 
anderen wie mir selbst, daß uns die Worte sehr nach-
denklich gemacht hatten. Nach einer ziemlich langen 
Pause, meldete sich 

Christian: Gestatten Sie mir noch eine Frage, zu der 
wohl noch Zeit ist heute Vormittag. Ihre 
Erklärungen zu Konzept und Arbeitsweise 
waren durchaus einleuchtend. Aber es ist 
doch auch wahrscheinlich, daß Sie sich 
nach den „vielen" noch aus bestimmten 
aktuellen Gründen zu ihrem Buch veran-
laßt gesehen haben. Ist die Vermutung 
richtig? 

Lukas: Es gibt sicher Autoren, die einfach Freude 
daran haben, einen Stoff schriftlich zu for-
men. Ich leugne nicht, daß mir das auch so 
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ging. Aber ich hatte auch aktuelle Anlässe: 
Es gab schon sehr früh Strudel und Strö-
mungen in der jungen Kirche. 

Christian: Das kann man ja leicht in den Paulus-
briefen spüren. Mit welchen mußten Sie 
sich auseinandersetzen? 

Lukas: Da war einmal der Streit um die Frage, ob 
man erst Jude, d.h.beschnitten, werden 
mußte, ehe man Christ werden könne. Ich 
habe im Evangelium mehrfach die Gele-
genheitwahrgenommen zu erzählen, wie 
Jesus die Grenzen seines Volkes überwin-
det Lesen Sie im Kapitel 7 die Verse 1-10; 
im Kapitel 10 die Verse 13-14 sowie 30-
37; im Kapitel 13 die Verse 22-30; im Ka-
pitel 17, die Verse 11-19; im Kapitel 23 
den Vers 47. Ich bin überzeugt, daß das 
Konzil der Apostel in Jerusalem seine Ent-
scheidung in Treue zu der Tradition getrof-
fen hat, die ich viel später in meinem Buch 
festgehalten habe. 

Stephanie: Da waren Sie ja selbst gleich zweimal be-
troffen. Einmal als Teamgefährte des Pau-
lus und außerdem als heidnischer Grieche, 
das waren Sie doch? 

Lukas: Das betraf mich selbst. Ja, durchaus. Aber 
noch mehr muß ich Paulus bewundern, der 
sich mit Jesusso identifizieren konnte, daß 
er, ohne ihn je persönlich erlebt zu haben, 
auf seiner Linie fortfuhr und dem Gottes-
volk den Weg aus der Enge einer Nation in 
die Weite der ganzen Welt zeigte. Dabei 
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blieb er in völliger Übereinstimmung mit 
der religiösen Geschichte seines Volkes. 

Christian: Offenbar war diese Auseinandersetzung 
durch das Apostelkonzil noch nicht aus der 
Welt geschafft. Hatten Sie vielleicht noch 
andere aktuelle Anlässe für Ihr Evangeli-
um? 

Lukas: Da und dort gab es noch eine andere Turbu-
lenz, weil es immer noch Jünger von Johan-
nes dem Täufer gab, der zur Zeit Jesu von 
Herodes enthauptet worden war. Mag sein, 
daß sich dieses Problem schon erledigt hat-
te, als ich über 40 Jahre nach Jesu Kreuzi-
gung das Evangelium schließlich auf-
schrieb, aber zu der Zeit meiner Forschun-
gen in Jerusalem war es doch noch leben-
dig und hatte mich beeindruckt. Sie können 
die Spur meiner Bemühungen, Jesus und 
nicht Johannes als den Christus zu beken-
nen, in den Kapiteln 1, 2 und 3 leicht fin-
den. 

Marita: 0, da kann ich mir mancherlei leiden-
schaftliche Parteinahme gut vorstellen. 
Wie hat die junge Kirche das nur verkraf-
tet? Aber ich muß feststellen, daß Sie 
selbst sich zu keinerlei extremer Äußerung 
haben hinreißen lassen. 

Lukas: Das ist ein hohes Lob für mich, denn leider 
haben wir die Tugend der Geduld und Tole-
ranz nicht immer parat. Die war aber noch 
besonders gefragt bei der dritten Strö-
mung, mit der wir damals zu ringen hatten: 
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Es gab nämlich Leute, die das Ende der 
Welt bzw. die Wiederkunft Jesu in naher 
Zukunft erwarteten und entsprechend pre-
digten. Das löste einerseits Ängste aus, weil 
mancher Prediger mit dem Endgericht 
drohte, das binnen kurzer Zeit kommen 
sollte, andererseits war jeder Tag, an dem 
das Gericht nicht kam, Wasser auf die 
Mühlen der Spötter und Ungläubigen. 

Marita: Dadurch wurden wiederum viele Gläubige 
in ihrem Glauben angefochten und irritiert. 
Wie konnte die Kirche das nur überstehen? 

Lukas: In meinem Evangelium habe ich jeden Ein-
druck einer sogenannten „Naherwartung", 
die manche Zeitgenossen Jesu aus dessen 
Worten herausgehört hatten, vermieden. 
Jesus hat vom langsamen Wachstum des 
Gottesreiches gesprochen. Lesen Sie dazu 
vielleicht in Kapitel 13 die Verse 18-21. 

Wolfgang: So hat Ihr Buch mitbewirkt, daß diese 
Strömungen und Turbulenzen schließlich 
auch ohne eine Entscheidung der Kirchen-
leitung aufhörten. 

Lukas: Ja, vielleicht. Ich habe in solchen Fällen 
auf den Heiligen Geist gesetzt und mich so 
verhalten, wie es in der Apostelgeschichte 
durch Gamaliel empfohlen wird. Sie finden 
die Stelle im Kapitel 5, in den Versen 34-
39. 

Herr Lukas wartete ein paar Minuten, aber niemand 
suchte nach der Stelle oder meldete sich zu Wort. 
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Schließlich sagte der Seminarleiter: „Lassen Sie uns 
hier abbrechen. Es ist ohnehin schon Mittagszeit Wir 
sehen uns um 15.3o Uhr hier wieder. Ich wünsche Ihnen 
einen guten Appetit." 

Die Teilnehmer zögerten noch etwas, sich von den Ge-
dankengängen zu lösen, die den Vormittag beherrscht 
hatten. Kleine Gruppen blieben zusammen und tauschten 
ihre Meinungen aus. Schließlich aber begaben sich doch 
alle zum Essen in den Speisesaal. 
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Nach dem Mittagessen werden wohl die meisten zum 
Lukasevangelium gegriffen haben. Wer von uns kennt 
schon die Evangelien so gut, daß er sie aus dem Kopf un-
terscheiden kann. So begann ich zu lesen und markierte 
mir mit dem Bleistift Stellen, zu denen ich vielleicht et-
was fragen könnte. Es war mir schnell klar, daß wir in 
der Zeit, die zur Verfügung stand, niemals alle Fragen 
anpacken konnten, auch dann nicht, wenn, wie am Vor-
mittag, nicht diskutiert wurde. 

Auffällig pünktlich waren alle wieder zur Stelle. Herr 
Lukas und der Seminarleiter kamen zusammen. Leider! 
Ich hätte gerne meine Frage gestellt, bevor alle wieder da 
waren. Meine Blamage von gestern Abend war zu frisch 
in Erinnerung. 

In den Tischgesprächen hatte sich herausgestellt, daß 
das größere Interesse wahrscheinlich dem Sondergut des 
Lukas galt. Das ging mir selbst auch so. Ich wollte heu-
te das erfahren, was das dritte Evangelium von den bei-
den anderen Synoptikern unterschied. So versprach ich 
mir, etwas von der besonderen Sicht dieses Evangelisten 
zu erkennen. Zugleich erhoffte ich Vorteile für das Ver-
ständnis der anderen Evangelien. 

„So, da sind wir wieder! Ich habe mir erlaubt, Ihnen 
Herrn Lukas während der Mittagszeit zu entführen. Ich 
hoffe, das hat Ihnen die Ruhe gegeben, sich für diese 
Nachmittagsstunden gut vorzubereiten." Viele nickten. 
„Bit te, Herr Lukas!" 

Alle schauten unseren Gast erwartungsvoll an. Der 
blieb bei seinem Stil vom Vormittag und munterte mit 
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einer Handbewegung zur Fragestellung auf. Gleich mel-
deten sich mehrere. Mit einem Kopfnicken forderte er 
Alexander auf. 

Alexander: Ich habe, wie Sie geraten haben, bei Kapi-
tel 6 zu lesen angefangen. Aber ich habe 
zunächst einmal schnell weiter geblättert, 
bis ich im l o . Kapitel auf das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter stieß. 

Lukas: Und was ist Ihnen dabei aufgefallen? 
Alexander: Ich freue mich jedesmal, wenn ich höre, wie 

treffsicher Jesus die vielbeschäftigten Kle-
riker aufs Korn nimmt, welche die Not, die 
vor ihnen liegt, nicht sehen. Aber diesmal 
bin ich auf eine Pointe gestoßen: Jesus ant-
wortet nicht auf die Frage des Schriftge-
lehrten: „Wer ist denn mein Nächster?" 
Sondern er versucht ihm klarzumachen, 
daß er selbst Nächster werden soll. 

Lukas: Stimmt! 
Alexander: Das bedeutet doch, daß ich das Liebesgebot 

nicht so sehen muß, daß ich alle Menschen 
als meine Nächsten lieben soll, sondern die, 
die mir in der Not geholfen haben. Hat Je-
sus das so gemeint? 

Lukas: Sie haben Recht. Jesus gibt durch das 
Gleichnis und die Auswertung des Schrift-
gelehrten eine unerwartete Antwort: Der 
Nächste ist der, welcher sich für den Hilfs-
bedürftigen sofort und sachgemäß einge-
setzt hat Und er mahnt: „Dann geh und 
mach es genauso!" Darin steckt aber un-
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ausgesprochen: Liebe du den, der dir Gutes 
erwiesen hat! Dabei mach aber keinen Un-
terschied, ob Jude oder Samariter oder 
Heide! 
Will Jesus sagen: Denk dran, daß Du ohne 
die Hilfe vieler anderer Menschen gar nicht 
leben kannst! 
Die Folgerung ist wohl richtig. 
Das bringt mich zu einer Anschlußfrage: 
Darf ich vermuten, daß Jesus auch noch 
darauf hinweisen wollte, daß ganz im Hin-
tergrund für alle Menschen der der Aller-
nächste bleibt, der auch dann noch da ist, 
wenn alle anderen fehlen: Gott? 
Da dürften Sie auf der richtigen Spur sein. 
Nun brauchen Sie nur noch einen kleinen 
Schritt. Dann werden Sie feststellen, daß 
jeder Mensch, der einem anderen zum 
Nächsten wird, in einer Linie zum Vater 
steht Oder anders ausgedrückt: Der Näch-
ste ist Beauftragter Gottes, Hand Gottes. 
Damit sind Nächstenliebe und Gottesliebe 
wirklich einander gleich, wie der Schriftge-
lehrte richtig zitiert. 
Haben Sie das eigentlich alles schon be-
dacht, als Sie die Geschichte in Ihr Evan-
gelium aufgenommen haben? 
Schwer zu sagen. Aber mit Sicherheit kann 
ich feststellen, daß jeder, der sich mit Jesus 
beschäftigt, immerfort neue Entdeckungen 
macht. 
Heute Morgen hat Christian Sie nach aktu-
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eilen Gründen für die Abfassung Ihres Bu-
ches gefragt. Da haben Sie von der Naher-
wartung gesprochen, die manche Ihrer 
Zeugen aus den Worten Jesu herausgehört 
haben sollten. Ich habe nun aber in Kapitel 
21 die Verse 5-24 gefunden: Diese Stellen 
lassen durchaus den Schluß zu, Jesus sprä-
che nicht von großen Zeiträumen, wenn er 
von der Endzeit redete. Wie sehen Sie das? 

Lukas: Ja, ja, das ist ein Stück, das ich von Mar-
kus übernommen habe. Ich habe in diesen 
Versen allerdings nie eine Endzeitrede ge-
sehen. Ich glaube, auch Markus nicht. Kön-
nen wir nicht, ohne Propheten zu sein, aus 
der Erfahrung der Geschichte sagen, daß 
jedes Menschenwerk nur eine Zeitlang exi-
stieren kann. Jesus wußte eben, daß der 
Tempel, der einmal von Menschen errichtet 
wurde, auch wieder zerfal len oder zerstört 
werden würde. Laßt Euch nicht blenden! 
mahnt er seine Jünger. 

Matthias: Außerdem war er, denke ich, Realist bei der 
Beurteilung politischer Entwicklungen. Er 
sah, daß die Bestrebungen der jüdischen 
Nationalisten zur Katastrophe führen muß-
ten. 

Lukas: Wenn Sie die Pracht des Tempels gesehen 
hätten, würden Sie Verständnis haben für 
den Schock, den die Jesusworte auslösten. 
Sie blieben im Gedächtnis. 

Friederike: Aber das ging doch auch alles in Erfüllung. 
Lukas: Ja, in mehreren Etappen. Vollkommen ab-
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getragen wurde der Tempel erst unter Kai-
ser Hadrian (135 nach Chr.), der auch Je-
rusalem einen neuen Namen gab: Aelia 
Capitolina. Damals blieb wirklich „kein 
Stein auf dem anderen". 

Wolfgang: Dann ist ja wohl auch kaum logisch, die 
Abfassungszeit des Markusevangeliums in 
den Jahren nach der Zerstörung Jerusa-
lems zu vermuten, weil sich da die Unter-
gangsprophezeiung Jesu erfüllt habe. 

Lukas: Auch das Markusevangelium hat selbstver-
ständlich eine Entstehungsgeschichte. Aber 
es ist nur natürlich, daß das Schicksal Je-
rusalems besonders die Judenchristen tief 
beeindruckt und Markus veranlaßt hat, die 
Prophezeiung Jesu hervorzuheben. Seine 
Worte waren auch ein Trost für gerade die-
se Christen. 

Friederike: O ja, richtig! das kann ich verstehen. Genau 
genommen erfüllen sich die Voraussagen 
Jesu bis in unsere Zeit, denn immer noch 
werden Menschen, weil sie sich zu Jesus 
bekennen, verfolgt. Die Entwicklung des 
Reiches Gottes aber geht weiter. 

Tobias: Ich bin auf Kapitel 15 gestoßen. Die 
Gleichnisse vom verlorenen Schaf oder der 
verlorenen Drachme kann ich ganz gut ver-
stehen. Die etwas übertrieben dargestellte 
Freude ist wohl als Gegengewicht gegen die 
Ausgrenzung von Sündern aus der Gemein-
schaft der Gerechten, wie sie leider nicht 
nur bei den Juden, sondern auch in der Kir-
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che immer wieder vorkommt, zu betrach-
ten. Aber beim letzten Gleichnis in diesem 
Kapitel, das wir ja aus vielen Predigten 
kennen, scheint mir doch der brave Sohn 
wirklich ein bißchen schlecht wegzukom-
men. 

Lukas: So werden viele denken. Aber bitte verset-
zen Sie sich einmal richtig in die Situation. 
Ihr Bruder ist, durch eigene Schuld, unter 
die Räder gekommen. Nun kommt er zwar 
abgebrannt, aber auch voller Reue, wieder 
nach Hause. Die Eltern nehmen ihn auf. Sie 
freuen sich, daß er wieder da ist. Freuen 
Sie sich dann nicht? Es ist doch Ihr Bru-
der! Das Gleichnis hat einen offenen 
Schluß. Der Hörer oder Leser sieht sich 
selbst in der Rolle des unbescholtenen Bru-
ders. Wird er die Freude des Vaters teilen 
oder? 

Tobias: Sie machen mich ziemlich kleinlaut. 
Lukas: Jesu Zuhörer waren das offenbar auch. 
Wolfgang: Ich bin hängengeblieben am Kapitel 16, 

und zwar an der Geschichte von dem klu-
gen Verwalter. Wie kann „der Herr" den 
Verwalter loben? Imponierte ihm die Raf-
finesse dieses Burschen? 

Lukas: Ich war seinerzeit, wie Sie jetzt, auf meine 
eigene Deutung angewiesen. Es gibt Men-
schen, und die meisten von uns haben auch 
etwas mit ihnen gemeinsam, die halten 
sich, ja krallen sich an ihrem Besitz fest. 
Man kennt Fälle, in denen Menschen da-
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durch sogar zu Tode gekommen sind. Sol-
chen dürfte das Gleichnis besonders gelten. 

Wolfgang: Das verstehe ich nicht. 
Lukas: Der kluge Verwalter hat anscheinend mit 

dem Geld seines Herrn auch selbst Ge-
schäfte gemacht. In dessen Namen hat er 
Darlehen gegeben, die zum Fälligkeits-
termin in Sachwerten zurückgezahlt wer-
densollten. Die Rückzahlmenge hatte er so 
diktiert, daß für ihn ein beträchtlicher Teil 
abfiel. Ohne seinem Herrn etwas wegzu-
nehmen, konnte er auf diese Mengen ver-
zichten. Das heißt, er ließ den „ungerech-
ten Mammon" fahren, um sich damit 
Freunde zu machen. Genau das scheint mir 
die Pointe. Genau dieses Handeln ist vor-
bildlich für uns. Halten wir uns also nicht 
fest an unserem Besitz, der ja nur eine 
Leihgabe Gottes ist, sondern machen wir 
uns damit Freunde, indem wir davon groß-
zügig hergeben. 

Martin: Ich hatte heute beim Lesen manchmal den 
Eindruck, daß Sie Wert darauf legen, ei-
nen Gegensatz zwischen Jesus und den Ju-
den deutlich werden zu lassen. Hatten Sie 
diese Absicht? 

Lukas: Da müssen Sie bitte mehrere Dinge gleich-
zeitig sehen: l.Jesus gehört zum jüdischen 
Volk, nicht nur blutsmäßig, sondern mit 
seinem ganzen Fühlen und Denken. Darum 
ist er nicht von den Juden zu trennen. Aber 
2. hat er sein Volk in das Reich Gottes füh-
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ren wollen. Doch dieses Volk hat ihm die 
Gefolgschaft größtenteils versagt und ihn 
damit veranlaßt, seine Botschaft an alle 
Völker zu richten. 3.stamme ich aus der 
Heidenwelt und bin ein Schüler von Paulus, 
dessen Vorstellungen die meinen geworden 
sind. Aber 4.ist es durchaus möglich, daß 
meine Schilderungen auch ein bißchen ein-
seitig sind, um die Römer nicht unnötig vor 
den Kopf zu stoßen. Unsere Christen in 
Rom hätten das als erste zu spüren bekom-
men. 

Anja: Ich habe mich im Kapitel 16 an den Versen 
14 und 15 gestoßen. Irgendwo habe ich ge-
lesen, die Pharisäer seien durchaus fromme 
Leute gewesen und verdienten das harte 
Urteil Jesu eigentlich nicht Wir kennen ja 
auch Pharisäer als seine Anhänger. 

Lukas: Jesu deutliche Kritik an den Pharisäern ist 
nicht nur in meinem Buch zu lesen. Ich 
habe mir darüber Gedanken gemacht und 
meine nun, Jesus lehnte diejenigen ab, die 
ihre moralischen Forderungen hauptsäch-
lich an andere stellten, selbst aber nicht 
danach lebten. Manche Pharisäer scheinen 
auch ihre sittlichen Forderungen in forma-
len Dingen so hoch gehängt zu haben, daß 
sie nur von begüterten Juden erfüllt werden 
konnten. In den von Ihnen angezogenen 
Versen kommt nun noch zum Ausdruck, 
daß sie Reichtum auch für eine Bestätigung 
der Gnade Gottes ansahen. Bei solchem 
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Denken mußten sie über Jesus lachen, weil 
er selbst arm war und es außerdem mit den 
Armen in Israel hielt, die nicht imstande 
waren, alle Vorschriften des Gesetzes rich-
tig zu erfüllen. Leute mit solchen Vorstel-
lungen gibt es zu allen Zeiten. Darum habe 
ich es für richtig gehalten, die Meinung 
Jesu über sie ohne Abschwächung zu be-
richten. Ein weiteres Beispiel für Jesu Den-
ken gibt Kapitel 18 in den Versen 9-14. Die 
werden Sie kennen. 

Christoph: Vorigen Sonntag hat unser Kaplan uns aus 
Kapitel 13 die Verse 25-30 ausgelegt. Das 
sind ja recht beängstigende Worte für man-
che Leute. 

Lukas: Was hat er denn gesagt? 
Christoph: In Erinnerung ist mir geblieben, daß er 

meinte, die Leute, die sagten, sie hätten mit 
Jesus zu Tische gesessen usw. das wären 
heute die Bischöfe und Funktionäre kirch-
licher Verbände, die Theologen und Titel-
träger. Wie ist Ihre Meinung? 

Lukas: Die könnten sich jedenfalls vor Jesus nicht 
auf ihre Stellungen berufen. 

Christoph: Was hat Sie denn zu dieser Bemerkung ver-
anlaßt? 

Lukas: Da muß ich noch einmal von mir erzählen: 
Sie wissen, daß ich in Rom in der Gemein-
de gearbeitet habe. Mich haben die Erfah-
rungen dieser Arbeit schließlich auch zu 
meinem Evangelium veranlaßt. 

Christoph: Klar, in jeder Gemeinde gibt es Menschen, 

139 



die sich auf ihre Arbeit und ihr Wirken et-
was einbilden, die nach Ehrentiteln stre-
ben, die von Gott alles ganz genau wissen. 

Lukas: In Rom gab es auch noch einige, die Jesus 
gekannt hatten und sich daher für besonde-
re Menschen hielten. Als ich nun daran-
ging, meine Aufzeichnungen zu überarbei-
ten, da stieß ich auch auf die Notiz, die den 
Versen 13, 23-30 zugrundeliegt, und plötz-
lich wurde mir klar, daß sie in der Sprache 
Jesu genau die Leute beschrieb, deren 
Wesen mir so unangenehm aufgefallen war. 
Ich übernahm sie darum. Wie aus der Pre-
digt Ihres Kaplans erkennbar, haben sie 
heute noch Bedeutung. 

Lara: Ich bin in Kapitel 19 auf die Verse 11-27 
gestoßen. Die kamen mir so fremd vor. Ich 
kannte dieses Gleichnis von mancher Pre-
digt. Aber in denen war immer von Talen-
ten die Rede und nicht von Minen. 

Lukas: Ja, ich kann mir ihre Verwirrung gut vor-
stellen. Das Gleichnis kommt fast wörtlich 
bei Matthäus im Kapitel 25 vor. Dort ist 
von Talenten die Rede. Dieser Begriff ist 
von da sogar in den allgemeinen deutschen 
Sprachgebrauch eingedrungen. Das 
Gleichnis haben wir beide aus der heute 
Vormittag genannten Spruchsammlung 
bekommen. 

Lara: Das ist interessant Aber außer diesem, wie 
ich glaube, unbedeutenden Unterschied der 
Geldsummen möchte ich wohl gerne erfah-
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ren, welche Bedeutung die Rahmenerzäh-
lung mit dem König hat, und was das 
Gleichnis überhaupt sagen will. 

Lukas: Gut. Erstmal die Rahmenerzählung: Ich 
habe die fast zeitlose Form, wie sie wohl 
von Jesus stammt, ein bißchen aktualisiert. 
Sie wissen, daß im Nahen Osten der dama-
ligen Zeit kleine Könige herrschten, die 
ihre Ernennung in Rom bekamen. Herodes 
ist wohl der bekannteste von ihnen. Und 
selbstverständlich gab es dabei Intrigen, 
wie sie auch angedeutet sind, einschließlich 
des blutigen Endes. Zu einer solchen fast 
typischen Geschichte habe ich die ur-
sprünglich einfachere Rahmenerzählung 
entwickelt. Möglich, daß dabei auch ein 
wenig die Überheblichkeit eines Griechen, 
wie ich es bin, gegenüber den „Barbaren" 
mitgewirkt hat. 

Lara: Und das Gleichnis selbst? 
Lukas: Nun das Gleichnis selbst: Ich habe vorhin 

etwas gesagt über die Leute, die in der Ge-
meinde so unangenehm auffallen, weil sie 
sich für so richtig halten. Aber es gibt auch 
Leute, die nichts tun wollen, die sich von 
den Aktiven mitschleppen lassen, die sich 
zu handeln fürchten, weil sie etwas falsch 
machen und sich blamieren könnten. Das 
sind die, die ihre Mine in ein Tuch binden 
und abwarten. 

Lara: Da bin ich aber erstaunt, mit welcher Si-
cherheit Jesus die Erfahrungen in den Ge-
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meinden vorausgesehen und in seinen 
Gleichnissen angesprochen hat. 

Lukas: Dann können sie sich auch vorstellen, wie 
gerne ich sie in mein Buch aufgenommen 
habe. Ich habe sie nicht interpretieren wol-
len, weil das besser durch jeden einzelnen 
in der Gemeinde aus seiner jeweiligen Er-
fahrung geschehen kann. Die Gleichnisse 
Jesu sind wirklich zeitlos in Bedeutung und 
Format. 

Luke: Ich bin auf Kapitel 1 1 . . . . 
Lukas: Aha, auf das Vaterunser. 
Luke: Ja, auf das Vaterunser. Dazu habe ich meh-

rere Fragen: 1. Warum haben Sie einen 
anderen Text als Matthäus? 2. Wer von 
Ihnen beiden hat den richtigen? 3. Neuer-
dings beten wir immer noch einen Lobpreis 
hinterher, den wir, wie ich glaube, von den 
Protestanten übernommen haben. Woher 
stammt der? In den Evangelien finde ich 
ihn nicht! 4. Wie kann uns Gott überhaupt 
in Versuchung führen? 

Lukas: Also erstmal habe ich keinen anderen Text 
als Matthäus. Ich habe nur weniger. Ver-
gleichen Sie bitte die beiden Texte, indem 
Sie sich zu je zwei und zwei zusammentun. 
Der eine schlägt Lukas 11, der andere Mat-
thäus Kapitel 6, Vers 9 auf. 

Erwartete ab, bis alle bereit waren. 

Lukas: Zuerst fehlt das „Unser" bei der Anrede 
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„Vater" und danach die Worte „ im Him-
mel". Sie dürfen gern sagen, mein Text sei 
dürrer, aber nicht anders. Matthäus hat 
noch zwei Einschübe, die, wenn ich das 
richtig sehe, meinen Text etwas ergänzen. 
Der Einschub „Dein Wille geschehe" usw. 
ist doch deutlich eine Wiederholung des 
„Dein Reich komme" unmittelbar davor. 
Wenn Gottes Reich kommt, dann geschieht 
auch Gottes Wille. „Erlöse uns von dem 
Bösen" dreht das „ führe uns nicht in Ver-
suchung" ins Positive. Ich sehe da eigent-
lich keinen Unterschied. Damit ist die Fra-
ge nach dem „richtigen" Text wohl erle-
digt. 

Luke: Ich würde gerne eine Erklärung für das 
Mehr bei Matthäus haben. 

Lukas: Ich habe Ihnen heute Morgen gesagt, daß 
unsere Texte zum Teil auch aus liturgischen 
Quellen stammen. Sie wurden im Gottes-
dienst gebraucht. Die Leiter der Gottes-
dienste haben sich manchmal nicht mit den 
ihnen zu nüchtern erscheinenden überlie-
ferten Worten Jesu zufrieden gegeben, son-
dern haben sie etwas voluminöser gemacht. 
Solch angereicherter Text kann in das 
Matthäusevangelium gekommen sein. 

Christiane: Aber das geht doch nicht! 
Lukas: Bitte: Wenn Ihr Priester die Messe eröffnet 

mit den Worten: „Der Herr, der Euch heute 
Morgen hier zusammengeführt hat, sei mit 
Euch!", so werden Sie doch kaum irritiert 
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sein, obwohl der richtige Wortlaut viel ein-
facher ist. So etwa stelle ich mir auch das 
Zustandekommen der Erweiterungen bei 
Matthäus vor. 

Susanne: Ist die Lobpreisung am Schluß auch so ein 
Zusatz? 

Lukas: Er wurde gegen Ende des ersten Jahrhun-
derts oft gebraucht Aber er steht nicht in 
einem Evangelium. Kirchen der Reforma-
tion haben ihn wieder aufgenommen. Mit 
ihnen beten ihn die Katholiken jetzt auch. 
Übrigens ist die Weiterführung der letzten 
Vaterunserbitte in der Messe auch ein Zu-
satz zu Jesu Worten. 

Anja: Sie haben Lukes vierte Frage noch nicht 
beantwortet! 

Lukas: Oh ja! „Führe uns nicht in Versuchung." 
Das ist so ein Satz, dessen Auslegung ich 
immer wieder neu versuchen muß. Beden-
ken Sie aber, daß „die Sünde" der Men-
schen ihr mangelndes Vertrauen in Gott ist. 
Jesus nennt das ihren Kleinglauben. Erst 
infolge dieses Kleinglaubens kommen 
Handlungen zustande, die wir Sünden nen-
nen. Anderseits kann der Mensch seinen 
Glauben auch überschätzen. Darum hat 
Jesus niemals mit attraktiven Versprechun-
gen geworben, sondern eher durch War-
nungen geschreckt. In diesem Zusammen-
hang lese ich auch das G leichnis vom Turm-
bau in Kapitel 14, Verse 28-30. Es warnt 
vor einem vollmundigen Glauben, der ge-
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fährlich ist, weil er die eigentlichen Ansprü-
che, die an den Glaubenden gestellt werden, 
übersieht. 

Luke: Wie hängt das mit meiner Frage zusam-
men? 

Lukas: Geduld! Vor dem Hintergrund, den ich 
eben darzustellen versuchte, könnte die 
Bitte umschrieben etwa lauten: Laß uns 
unsere Glaubenskraft nicht überschätzen 
und dadurch in Gefahr geraten, allen Glau-
ben zu verlieren. 

Sebastian: Ich habe in Kapitel 17 die Stelle von der 
Heilung von zehn Aussätzigen gefunden, 
von denen nur einer zurückgekehrt ist, um 
zu danken. Es sind die Verse 11-19. Sie 
bringen diese Stelle als einziger. Was hat 
Sie dazu veranlaßt? 

Lukas: Erlauben Sie die Gegenfrage: Stört Sie et-
was an dieser Stelle? 

Sebastian: Offengestanden Ja! Es stört mich, daß Sie 
da plötzlich von der Heilung von zehn Män-
nern berichten, während Sie doch sonst 
eher zurückhaltend mit Berichten von 
Wundern sind. Erzählt die Stelle einen hi-
storischen Vorgang oder ist sie ein Gleich-
nis? 

Lukas: Lassen wir diese zweite Frage nochmal of-
fen. Ich hatte die Geschichte in meinen 
Notizen, die ich mir in Jerusalem gemacht 
hatte. Vielleicht hätte ich sie nicht verwer-
tet, wenn ich damals sofort an die Abfas-
sung meines Buches gegangen wäre. Aber 
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meine Gemeindeerfahrungen ließen mich 
die Dinge anders sehen. 

Sebastian: Wieso? 
Lukas: Ein Wort, das ich bei Ihnen immer wieder 

höre, ist: Hauptsache gesund! Auch in Rom 
hielt man Gesundheit für einen hohen Wert. 
Aber die wenigsten leiteten davon eine 
Dankbarkeit für ihr Gesundsein ab. Mit 
dieser Erfahrung las ich nun die Notiz wie-
der, und da waren die neun Geheilten, die 
ihre Krankheit schon vergessen hatten, ehe 
der Amtsarzt sie gesund geschrieben hatte. 

Sebastian: Also doch ein Gleichnis und nicht histo-
risch? 

Lukas: Wer will das so genau sagen. In Jesu Ge-
genwart wurde manche Historie zum 
Gleichnis. Denken Sie mal an den „Verlore-
nen Sohn" oder „Barmherzigen Samari-
ter". Mir scheint es wichtiger, uns selbst 
anzuschauen. Wie halten wir es denn mit 
der Dankbarkeit? Dabei wissen wir ganz 
genau, daß nicht nur unsere Gesundheit, 
sondern unser Leben überhaupt ein Ge-
schenk des Herrn ist. 

Dominik: Ja, aber wir können doch nicht immerzu in 
lauter Dankbarkeit auf den Knien liegen! 

Lukas: Das verlangt Gott auch nicht von uns. Aber 
er erwartet, daß wir die Möglichkeiten, die 
er uns durch das Leben und die Gesundheit 
schenkt, ausschöpfen, damit die Bitte 
„Dein Reich komme!" kein Lippengebet 
bleibt. So stelle ich mir meinen Dank vor. 
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Susanne: Ich habe mir die Geschichte der beiden 
Männer angestrichen, die zu gleicher Zeit 
im Tempel beten. Hier im Kapitel 18, Verse 
10-14. Das wäre ja eine leicht zu verstehen-
de Sache, wenn da nicht Ihre Theorie von 
Jesus, dem Freund der Armen, wäre. Ich 
stelle mir einen Zöllner als einen reichen 
Halsabschneider vor. Vom Pharisäer wird 
aber nicht ausdrücklich gesagt, er sei reich. 
Also kann ich annehmen, er sei von den bei-
den der weniger begüterte gewesen. Wie 
paßt das zu Ihrem „Freund der Armen"? 

Lukas: Was das Vermögen der beiden angeht, so 
haben Sie wohl recht. Der Zöllner war be-
stimmt reicher als der andere. Dennoch 
wurde er begnadigt und der andere nicht. 
Jesus begründet das Urteil mit der Feststel-
lung: Wer sich selbst erhöht, wird ernied-
rigt werden. So hat er sich auch an anderer 
Stelle geäußert. Lesen Sie dazu auch Kapi-
tel 14, Verse 7-11! 

Susanne: Das ist der Rat an die Gäste bei einem 
Gastmahl, sich nicht auf die besten Plätze 
zu setzen, damit sie sich nicht selbst in Ver-
legenheit bringen, wenn sie Vornehmeren 
Platz machen müssen. Nicht wahr? 

Lukas: Richtig! Doch zurück zu den Beiden im 
Tempel und zur Armut: Der Pharisäer 
spricht mit G Ott wie mit einem gleichrangi-
gen Geschäftspartner. Er hält ihm seine 
vollen Hände entgegen. Voll von Verdien-
sten und guten Taten. Der reiche Zöllner 
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dagegen hat erkannt, daß weder sein Geld 
noch eventuelle gute Werke ihn retten kön-
nen, sondern nur die Gnade Gottes. Und um 
die allein bittet er. Der Reichere ist hier der 
vor Gott ärmere Mensch. Denn er weiß, 
daß weder sein Geld noch seine Macht ihm 
G lück in dieser oder jener Welt verschaffen 
können. Darum vertraut er einzig auf Gott. 

Stephanie: Jesus hätte dieses G leichnis doch auch mit 
zwei Pharisäern als Beter im Tempel er-
zählen können. 

Lukas: Aber er stellt dem allgemein geachteten 
Pharisäer den allgemein verachteten Zöll-
ner gegenüber. Das ist kein Zufall, sondern 
eine Parteinahme für diejenigen, die von 
allen gemieden wurden. Ich habe ja heute 
Morgen schon gesagt, daß ich Jesus als 
Freund der Armen und Ausgestoßenen dar-
stellen wollte. 

Gudrun: Die Geschichte vom reichen Prasser und 
dem armen Lazarus fand ich im Kapitel 
16, die Verse 19-31. An der stört mich 
schon lange dieses ganze barocke Drum 
und Dran wie z.B. „Abrahams Schoß" und 
„Höllenfeuer". Ob das nicht so eine Stelle 
ist, von der bestimmte Prediger die Qualen 
der Hölle ableiten, welche die Vorstellung 
eines barmherzigen Gottes so schwierig er-
scheinen lassen? 

Lukas: Sie haben recht. Die Stelle wirf t Probleme 
auf. Eigentlich habe ich nie gemeint, sie sei 
wortwörtlich so von Jesus erzählt worden. 

148 



Es ist nicht recht sein Stil. Jesus konnte 
allerdings wohl auch sehr volkstümlich 
sein. Und das ist die Stelle. Essoll uns aber 
hier nicht interessieren, ob wir den Origi-
nalton hören oder nicht. Es ist Jesu Thema, 
reich und arm zu konfrontieren. Hier das 
fette Lachen der im Luxus Schwelgenden, 
dort das Jammern des armseligen Bettlers, 
der nicht einmal die Hunde von sich fern-
halten kann. 

Wolfgang: Wo befinden wir uns in diesem Bild? 
Lukas: Jesus steht neben dem armen Lazarus. Das 

ist sicher. Die Welt ¡st nicht in Ordnung, 
solange es dieses Gegenüber von Arm und 
Reich gibt Sie ist vielmehr im Chaos kras-
sester Ungerechtigkeit. 

Wolfgang: Ich vermute, daß hinter diesem Gleichnis 
auch noch besondere Gemeinde-
erfahrungen von Ihnen stehen. 

Lukas: Ganz recht! Sie wissen, daß ich mein Buch 
für christliche Gemeinden geschrieben 
habe. Leider haben meine Erfahrungen in 
solchen Gemeinden auch gezeigt, daß der 
Sachverhalt, den Jesus beschreibt, in eini-
gen von ihnen zu finden war. Auch Paulus 
mußte schon früh gegen solche Mißstände 
in Korinth einschreiten. 

Friederike: Und wie ist es heute? Dankeinerguten öf-
fentlichen Wohlfahrt liegt kein Lazarus vor 
unserer Haustür. 

Lukas: Vielleicht können Sie der Not nicht so un-
mittelbar ins Auge sehen, wie der Reiche es 
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gekonnt hätte. Aber das Chaos ist global 
gesehen das gleiche. Sie wissen es aus den 
Medien: Es gibt ungezählte Hungernde, 
Flüchtlinge, Ausgestoßene, Verfolgte, Un-
terdrückte, Ausgebeutete, nicht nur irgend-
wo auf der Welt, sondern auch bei Ihnen. 
Im Tode stellt Gott seine Ordnung wieder 
her! Auch heute! 

Friederike: Aber Sie können doch nicht im Ernst be-
haupten, Gott würde den Reichen für alle 
Ewigkeit in der Hölle lassen! Wo bleibt da 
die Barmherzigkeit? 

Lukas: Da muß ich aber noch einmal Wolfgangs 
Frage wiederholen, wo denn Ihr Ort sei. 
Beim Reichen oder bei Lazarus? Unsere 
Geschichte beschäftigt sich mit der Gerech-
tigkeit Gottes. Wir sollten sie ernst neh-
men! Schließlich haben ja die Menschen 
selbst den „unüberbrückbaren Abgrund" 
aufgerissen. 

Marita: In dem G leichnis steckt doch aber noch et-
was! Warum darf Lazarus die Brüder des 
reichen Prassers nicht warnen? 

Lukas: In den Gemeinden, in denen mein Buch gele-
sen wurde, wußte man das genau. Es waren 
Gemeinden in heidnischer Welt. Diese war 
weitgehend bestimmt durch Genußsucht und 
brutale Rücksichtslosigkeit Die Christen ver-
kündigten Jesus den Auferstandenen. Aber 
wer von den Reichen glaubte ihnen? Nicht 
einmal dem auferstandenen Jesus! Geschwei-
ge denn einem wieder erschienenen Bettler. 
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Martin: So drückt der Stil des Gleichnisses das Ge-
wicht aus, das Jesus selbst der Ungerech-
tigkeit von Reichtum einerseits und bitter-
ster Armut andererseits gab? 

Lukas: Ich sah keinen G rund, den Ernst der Mah-
nung durch den Gebrauch weniger Anstoß 
erregender Wendungen und Bilder abzu-
mildern. Stoßen Sie sich also bitte auch 
nicht an dieser „barocken" Form. Ich glau-
be, es war richtig, sie so in mein Buch auf-
zunehmen. Es ist kein Wort zuviel. 

Andreas: Auch keines zu wenig? Der Reiche hat kei-
nen Namen! Sollte das bedeuten, daß er 
vor Gott ein Niemand ist, Lazarus aber ein 
Mensch? 

Lukas: Ja, das ist einer von den feinen Pinselstri-
chen, die in Jesu Gleichnissen zu finden 
sind. 

Christian: Mir ist die Erzählung von der „Verklärung 
Jesu" aufgefallen. Sie steht im Kapitel 9 in 
den Versen 28-36. Ich kann mir den Vor-
gang und den Sinn der Stelle noch nicht so 
richtig vorstellen. Was sagen Sie dazu? 

Lukas: Der Zugang zu dieser Stelle ist für den heu-
tigen, rational denkenden Menschen nicht 
ganz so einfach. Vielleicht ist er leichter, 
wenn Sie auch noch die Verse vorher lesen. 
Dort kündigt Jesus in sehr eindrucksvoller 
Weise sein Leiden und auch das Leiden sei-
ner Jünger an. Einige Tage später nimmt er 
dann die sensibelsten unter ihnen, Petrus, 
Jakobus und Johannes, mit auf den Berg. 
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Daniel: Und dort wurde Jesus verklärt! Was heißt 
denn das? 

Lukas: Dort wurde den Jüngern plötzlich klar, daß 
Jesus der von den Propheten verheißene 
Messias ist. In der Erzählung wird das 
aber nicht in dürren theologischen Worten 
geschildert, sondern wie eine Vision. Viel-
leicht war es eine Vision. Aber das mag 
auch nur die Form der Erzählung sein. Je-
sus bekommt nämlich darin Kennzeichen, 
die ihn als Messias ausweisen: Mose und 
Elija sollen, nach dem Volksglauben, un-
mittelbar vor der Ankunft des Messias wie-
der auf der Erde erscheinen. Sie erinnern 
sich, daß Johannes der Täufer auch als 
Elija angesprochen wurde. In der Vision 
sind sie die Kennzeichen, die Jesus als Mes-
sias ausweisen. 

Alena: „Dort wurde ihnen plötzlich klar"! Dazu 
hätte es doch aber nicht einer Verklärung 
bedurft. Sie sind doch die ganze Zeit mit 
¡hm im Lande herumgezogen. 

Lukas: Es soll Männer geben, die schon ein halbes 
Leben mit ihrer Frau verheiratet sind und 
dann erst merken, daß sie diese Frau lie-
ben. Im Ernst: Einige von Ihnen haben in 
ihrem Leben sicher schon die Erfahrung 
gemacht, daß ihnen zu einer bestimmten 
Stunde plötzlich klar geworden ist, daß sie 
einen Menschen, den sie schon länger ken-
nen, liebten, ohne daß sie hätten sagen kön-
nen, warum gerade jetzt. 

152 



Alena: Sie meinen, so wäre es den Dreien gegan-
gen? 

Lukas: Richtig! Sie wußten plötzlich: Jesus ist der 
„Her r " . Aber sie konnten dieses Wissen 
nur durch die Kennzeichen Mose und Elija 
ausdrücken. Wie etwa ein Maler, der Pe-
trus oder Paulus darstellen wi l l , seinen 
Gestalten Schlüssel und Schwertals Kenn-
zeichen gibt. 

Matthias: Man könnte meinen, Sie seien wirklich Ma-
ler gewesen, wie die Legende behauptet 

Lukas: Lassen wir uns nicht von unserem Thema 
abbringen! Der Vergleich mit einem Bild 
scheint mir durchaus berechtigt. Die Wol-
ke, in der die Gestalten verschwinden, und 
aus der die Stimme ertönt, erinnert mich 
an die Mandorla auf manchen Bildern. Sie 
haben bestimmt schon eine gesehen: Es ¡st 
ein ovaler, farbiger Rahmen um eine be-
stimmte Gestalt auf einem Bild. Der soll 
andeuten, daß das, was innerhalb dieser 
Mandorla dargestellt ist, von den anderen 
Figuren des Bildes nicht wahrgenommen 
werden kann. 

Matthias: Sie meinen, dieselbe Aufgabe habe in unse-
rer Erzählung die Wolke? 

Lukas: Ja, sie weist auf etwas hin, was von unseren 
leiblichen Sinnen nicht wahrgenommen, 
von unserer Logik nicht eingesehen werden 
kann. Eine plötzliche Erleuchtung im Glau-
ben ist beschreibbar wie eine plötzlich er-
kannte Liebe. 
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Claude: Haben denn die beiden Personen, Mose und 
Elija, noch eine besondere Bedeutung für 
Sie oder haben Sie nur das übernommen, 
was Markus schon erzählt hat? 

Lukas: Wenn Sie meine Erzählung mit der von 
Markus vergleichen, werden sie merken, 
daß ich ihr eine Erweiterung gegeben habe, 
die auf meinen eigenen Weg zu Jesus, dem 
Christus, hindeutet Es ist der Vers 32. 
Auch meine Augen waren lange Zeit „vom 
Schlaf" gehalten, ehe ich Jesus als den 
Herrn erkannt habe. Vielleicht kommen 
wi r noch auf die Erzählung von den 
Emmausjüngern zu sprechen. Dann ... 

Michael: Ja, danach wollte ich gerade fragen! 
Lukas: Na gut, dann sprechen wir also über Kapi-

tel 24 die Verse 13-35. Welche Frage hat-
ten Sie dazu? 

Michael: Ich habe festgestellt, daß Markus nur einen 
kleinen Satz von zwei Jüngern bringt, de-
nen Jesus erschienen ist, als sie über Land 
wanderten. Wie kommen Sie an Ihre so 
ausführliche Erzählung? 

Lukas: Ich hatte in meinen Aufzeichnungen meh-
rere Geschichten von Jesus nach seiner 
Auferweckung. Als ich sie später bei der 
Abfassung meines Buches wieder las, pack-
te mich diese ganz besonders. Mehrere 
Tage dachte ich nur an sie. Kurzum: Der 
Weg nach Emmaus ist mein Weg zu unse-
rem Herrn, den wir erkennen am Brot-
brechen. 
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Christoph: Warum gerade am Brotbrechen? 
Lukas: So erkannten sich ja die Christen unterein-

ander. So erkannte ich Christus, unseren 
Herrn. Ich „kannte" ihn ja schon länger, 
wußte eine Menge von ihm, vielleicht mehr 
als viele andere. Aber „erkannt" habe ich 
ihn erst in der Gemeinde am Brotbrechen. 
Das war unser Zeichen, so wie für die Apo-
stel auf dem Berge Mose und Elija Zeichen 
waren. Jesus war das Brot, das für uns am 
Kreuz gebrochen wurde. Das Korn, das 
Frucht trägt, wenn es gestorben ist. Das 
Lamm, das geschlachtet werden, der 
Gottesknecht, der leiden mußte. 

Michael: Sie sehen also Parallelen zwischen den bei-
den Stellen? 

Lukas: Nicht eigentlich Parallelen. Aber verglei-
chen kann man schon. Auf dem Berg wur-
de den drei Jüngern klar, daß Jesus nicht 
ein politisches Reich wiedererrichten woll-
te, wie das Volk es erwartete, das den Mes-
sias als neuen König David sah. Jesus stellt 
sich vielmehr in die Reihe der Propheten. 
Auf dem Weg nach Emmaus berichtigt er 
erneut die Anschauung der beiden Jünger 
und erweitert zugleich die Prophetenlinie 
bis zu Jesaja, als dessen Gottesknecht er 
sich selbst zu erkennen gibt. 

Marita: Sie meinen also, Jesus sieht sich nicht als 
neuer David, als Wiederhersteller politi-
schen Königtums, sondern reiht sich ein in 
die Linie der großen geistigen Führer sei-
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Lukas: 
Marius: 

Lukas: 

Christina: 

Lukas: 

nes Volkes, ja der Menschheit. Mose, der 
als erster seinen Gott als Jahwe erfuhr, den 
Gott, der immer bei uns ist. Elija, der die-
sen Gott so leidenschaftlich gegen alle 
Überfremdungen verteidigte. Jesaja, der 
den Messias als das Opferlamm, den 
Gottesknecht sah. Ist das so? 
Ja, so etwa sehe ich das. 
Aber der Engel hat doch Maria verkündet, 
Gott werde ihm den Thron Davids geben. 
Das berichten Sie selbst. 
Das ist so. Und Sie können noch hinzufü-
gen, daß Jesus auch später noch mit David 
oder dem politisch-religiösen Titel „König" 
in Verbindung gebracht wird. Man stellte 
sich den Messias eben als Sohn Davids vor. 
Jesus widerlegt alle diese Illusionen gera-
dezu grotesk: Seine Krone ist aus Dornen, 
sein Thron ist das Kreuz, sein Königs-
mantel schließlich ist seine Nacktheit. Die 
Verwirrung selbst seiner besten Freunde 
hielt geraume Zeit an. 
Und im Volk tauchte immer wieder ein neu-
er Messias auf. 
Vor denen hatte Jesus ja auch schon ge-
warnt. 

Lukas schwieg, und zunächst meldete sich niemand zu 
einer Frage. Nach einer Weile, die Lukas geduldig ab-
wartete, hob sich doch eine Hand. 

Andreas: Ich habe eben noch einmal zurück-
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geblättert zum Bericht über die Taufe Jesu. 
Der steht im Kapitel 3. Dort wird Jesus 
schon einmal, in Vers 22, als „Mein gelieb-
ter Sohn" angesprochen. Das ist doch auch 
schon eine Offenbarung der geheimnisvol-
len Vater-Sohn-Beziehung. Stehen die bei-
den Berichte, Taufe und Verklärung, viel-
leicht in einem Zusammenhang? 

Lukas: Ja. Und Sie können noch einen dritten dazu 
rechnen: den Himmelfahrtsbericht Da fin-
den Sie bei mir allerdings zwei. Nehmen 
Sie den aus dem ersten Kapitel meines an-
deren Buches, der Apostelgeschichte. Dort 
finden Sie zwei Engel, Gottesboten also, 
die Zeugnis ablegen von der göttlichen 
Macht Jesu. Nun vergleichen Sie bitte die 
drei Stellen: Die erste Offenbarung gab 
Jesus allein die Gewißheit von seiner Bezie-
hung zu Jahwe. Bei der Verklärung wurde 
sie drei ausgewählten Jüngern zuteil. Bei 
der Himmelfahrt erfahren es alle Jünger. 
So entfaltet sich die Offenbarung. 

Thomas: Haben Sie das mit Absicht so angelegt? 
Lukas: Das brauchte ich nicht, weil ich die beiden 

ersten Berichte schon bei Markus vorfand. 
Matthäus und ich haben an den Schluß 
unserer Evangelien je einen kurzen Bericht 
über die Aufnahme in den Himmel ange-
fügt. Insofern stimmen wir überein. Ich 
habe in meinem zweiten Buch die Aufnah-
me noch einmal dargestellt und die Entfal-
tung der Offenbarung noch deutlicher ge-
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macht. Bei mir steht sie damit auch im Ein-
klang mit der großartigen Entfaltung, die 
ich miterlebt und in eben diesem zweiten 
Buch beschrieben habe. 

Gudrun: Wir haben vorhin über eine „barocke" 
Stelle gesprochen. Ich habe in Kapitel 8, in 
den Versen 26-39, noch eine gefunden, mit 
der ich nicht fertig werde. 

Lukas: Das ist die Stelle mit den Dämonen, die in 
die Schweine fahren. Ihre Schwierigkeiten 
kann ich mir gut vorstellen. 

Gudrun: Warum haben Sie die überhaupt gebracht? 
Sie paßt nicht recht zu Ihnen. 

Lukas: Bedenken Sie, ich habe auch diese Ge-
schichte von Zeugen aufgenommen, und ich 
wollte sie nicht gerne fallen lassen, weil 
auch Markus und Matthäus sie bringen. 
Sie hatte also Gewicht. Natürlich habe ich 
sie nicht kritiklos übernommen. Als ich 
über sie nachdachte, wurde mir bald klar, 
daß hinter dieser Erzählung verborgen eine 
Begebenheit steckt, die vielleicht so skiz-
ziert werden könnte: Jesus ist mit dem 
Boot auf die andere Seite des Sees von 
Genesaret gefahren. Dort liegt das Land 
von Gerasa, einer eleganten Stadt. Zur Zeit 
Jesu hatte sie einen ziemlich schlechten 
Ruf. Offenbar herrschte dort eine freigeisti-
ge Atmosphäre, die sich in jeder Beziehung 
auswirkte. Die jüdische Gemeinde scheint 
da kräftig mitgemacht zu haben, so daß 
man von sittlicher Verwahrlosung sprechen 
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kann. Sie wurde hin und her gerissen von 
Habgier, Feindschaft, Neid, Gewalttaten, 
Unterdrückung, Orgien aller Art und wie 
man die bösen Geister immer nennen mag. 
Ihre Zahl war „Legion", d.h. also „riesig 
groß". Der Zustand der Gemeinde ist mit 
dem Bild des Besessenen, der von Dämonen 
geschüttelt wird, treffend beschrieben. Wie 
Jesus mit der Gemeinde fertig wird, über-
geht die Erzählung. Er ist mit ihr fertig 
geworden, hat sie von ihren Dämonen be-
freit. Aber er hat ihr nicht gestattet, mit 
ihm zu ziehen. Sie sollte vielmehr in ihrer 
Umwelt den Glauben an Gott bezeugen. Die 
Dämonen hielten sich weiterhin in der heid-
nischen Gerasener Bevölkerung, den 
„Schweinen", wo sie so wirkten, wie sie es 
immer tun: zur Vernichtung, zum Tode. 

Dominik: Das ist aber eine phantastische Darstel-
lung. Das klingt ja wie der Entwurf zu ei-
nem Roman. 

Lukas: Sie haben bestimmt mehr Phantasie als 
ich. Versuchen Sie einmal, sich den „Ro-
man" noch in Einzelheiten auszumalen. 
Sie werden staunen! Nicht zuletzt über die 
knappe Darstellung, mit der die Erzähler 
diese Geschichte ohne Verlust an Wesent-
lichem weitergegeben haben. 

Michael: Daß der Geheilte, sprich die jüdische Ge-
meinde von Gerasa, mit Jesus nicht mitzie-
hen darf, hat doch bestimmtauch eine Be-
deutung. 
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Lukas: Ich jedenfalls habe unseren Neubekehrten 
immer geraten, nicht aus ihrer Umgebung 
wegzuziehen, sondern in ihr als Christen, 
als „Sauerteig", zu leben. 

Sebastian: Sie haben vorhin schon auf die Vielseitig-
keit Jesu hingewiesen. Ich habe das Kapi-
tel 12 eben ganz gelesen. Es ist ja voll von 
solchen Gelegenheitssprüchen, die in verän-
derter Form Gleiches oder Ähnliches aus-
sagen. Aber da steht noch das Gleichnis 
vom reichen Bauer. 

Lukas: Aber sie wollen doch nicht sagen, das 
Gleichnis passe da nicht hin? 

Sebastian: Naja. So richtig verstehe ich es auch nicht 
Lukas: Sie müssen immer Verschiedenes gleichzei-

t ig sehen: Jesus verlangt Glauben, das 
heißt Einsatz für das Reich Gottes, und er 
weist daraufhin, daß dieser Glaube nicht 
billig zu haben ist. 

Dominik: Heute morgen haben Sie etwas darüber ge-
sagt, was im Verständnis Jesu der Glaube 
ist. Wenn ich mich richtig erinnere, so war 
es das entschiedene Streben nach dem Rei-
che Gottes. 

Lukas: So ähnlich habe ich es wohl gesagt. G leich-
zeitig wirbt Jesus immer wieder für das 
Sichverlassen auf unseren Gott, der uns nie 
im Stich läßt. Immer wieder warnt er vor 
der nur trügerischen Sicherheit des Reich-
tums. 

Alexander: Das Gleichnis vom reichen Bauer ist drasti-
sches Beispiel dafür? 
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Lukas: Beachten Sie bitte auch die Verse 13-15. 
Dort steht der Anlaß zu der Gleichniser-
zählung. Jesus sollte in einer Erbsache ent-
scheiden. 

Martin: Warum hat er sich denn darauf nicht einge-
lassen? Er hätte doch eine gerechte Erbtei-
lung vornehmen können. 

Lukas: Jesus laboriert nicht an den Symptomen 
herum, sondern er verlangt radikalen Ver-
zichtauf jedwede Habgier. Mit dem Gleich-
nis von dem reichen Bauern und seiner gu-
ten Ernte spricht er nicht ins Leere, son-
dern unmittelbar den Mann an, der ihn 
wegen der Erbteilung um einen Schieds-
spruch gebeten hatte: Wenn du nicht so 
gierig wärest und blind dafür, daß du nichts 
mitnehmen kannst, wenn dir dein Leben 
genommen wird, dann wäre es überhaupt 
nicht zu einem Streit gekommen. 

Sebastian: Jetzt merke ich: In den Versen nachher 
spricht Jesus auch davon, daß man sich 
keine Sorgen machen soll um den morgigen 
Tag. Gott wird für seine Kinder sorgen. 

Lukas: Jesus verlangt Sorglosigkeit. Das bedeutet 
aber nicht etwa Faulheit im Denken und 
Handeln. Er meint: Strebt mit allen euren 
Kräften das Reich Gottes an. Laßt Euch in 
diesem Streben nicht irre machen von Ge-
danken, die etwa Nahrung und Kleidung 
betreffen. Die gehören für Jesus in eine 
andere Ebene, gewissermaßen in die krea-
türliche Welt. 
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Christiane: Dann heißt das also. Ich darf sehr wohl für 
meine Selbsterhaltung arbeiten und sor-
gen. Aber wenn diese Arbeit und Sorge 
mich hindert, nach dem Reich Gottes zu 
streben, dann bin ich falsch. 

Lukas: Da möchte ich noch auf den Vers 32 hin-
weisen: „Fürchte Dich nicht, Du kleine Her-
de!" usw. Bedenken Sie immer, daß mein 
Buch für die Gemeinden geschrieben ist, 
die in einem manchmal bitteren Abwehr-
kampf gegen oft scheinbar übermächtige 
Gegner standen. Fürchtet Euch nicht, will 
Jesus auch uns sagen. Strebt nach dem 
Reich Gottes, alles andere ergibt sich. 

Alexander: Sie haben heute Morgen schon den Kaiser 
Nero erwähnt. Aber die eigentlichen gro-
ßen und systematischen Verfolgungen ka-
men doch erst später, als Ihr Evangelium 
längst geschrieben war. Wer waren zu Ih-
rer Zeit die übermächtigen Gegner? 

Lukas: Sie haben recht. Noch war nicht die Zeit 
der großen, blutigen Verfolgungen. Die 
Gefahr für das junge Christentum lag in der 
herrschenden Kultur, in die eingebettet 
auch die zahlreichen religiösen Bewegun-
gen lebten. In meinem zweiten Buch habe 
ich an mehreren Stellen von Streitigkeiten 
berichtet, in die Paulus verwickelt war. 
Seine Gegner waren zunächst die Synago-
gen, dann aber auch z.B. in Ephesus die 
Silberschmiede, die von der Anfertigung 
von silbernen Statuetten der Großen Mut-
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ter, der Göttin Artemis, lebten und daher 
deren Kult verteidigten, oder in Athen die 
Philosophieprofessoren, für die Jesu Aufer-
stehung keine Diskussion wert war. Sie 
können sich den kulturellen Druck der hel-
lenistischen Philosophien auf die kleinen, 
jungen Gemeinden, denen vielfach einfach 
noch die Sprache zu ernsten Debatten mit 
den Gegnern fehlte, gar nicht erdrückend 
genug vorstellen. Das Wort Jesu, das der 
kleinen Herde Mut machen sollte, war kei-
neswegs überflüssig. Ist es auch heute 
nicht. 

Hier schien dem Seminarleiter Zeit für eine Unterbre-
chung zu sein. „Es tut mir leid", sagte er, „aber die 
Hausordnung ruft uns jetzt zum Abendbrot." Wir waren 
überrascht, daß der Nachmittag schon hinter uns liegen 
sollte. Aber es war so. Eine Hälfte des Seminars war 
vorbei. Jeder nahm sich vor, das dritte Evangelium noch-
mals zu lesen, um für morgen gerüstet zu sein. Wer al-
lerdings gehofft hatte, es könnte sich Gelegenheit bieten 
zu einer gemütlichen Unterhaltung mit Herrn Lukas, sah 
sich enttäuscht. Herr Lukas blieb unsichtbar. 
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/ / / 

Am Morgen des zweiten Tages waren alle pünktlich zur 
Stelle. Es hatte gestern Abend noch manche Diskussion 
gegeben. Viele Seiten Lukasevangelium waren durchstö-
bert worden. Manche uns noch neue Geschichte lernten 
wir kennen. Der eine und andere hatte sich seine eigenen 
Gedanken gemacht und hoffte, sie heute prüfen zu kön-
nen. Herr Lukas kam wieder zusammen mit dem Semi-
narleiter. Dieser nahm zuerst das Wort zu einem Morgen-
gruß. Dann meinte er, wir könnten gleich weitermachen. 
„ Ich denke, wir überlassen es, wie gestern, Ihnen, durch 
Ihre Fragen die Gespräche zu steuern, auch wenn da-
durch vielleicht ein „Roter Faden" nicht erkennbar wird. 
Fairerweise soll aber auch Herr Lukas, wie bisher, die 
Freiheit haben, Dinge anzusprechen, die durch Ihre Fra-
gen nicht gefordert werden. Bitte, wer will heute als er-
ster? Oder hatten Sie noch ein Anliegen, Herr Lukas?" 
Lukas schüttelte den Kopf, und gleich meldete sich Ma-
rita zu der ersten Frage. 

Marita: Mir hat es gut gefallen, was Sie gestern zur 
Jungfräulichkeit Mariens gesagt haben. 
Ich finde es wirklich kleinkariert, was dazu 
von manchen Theologen und kirchlichen 
Autoritäten gesagt wird. Keiner hat dazu 
doch mehr als seine vorgefaßte Meinung, 
die er durch gewagteste Folgerungen aus 
unbewiesenen und unbeweisbaren angeb-
lich wissenschaftlichen Erkenntnissen be-
gründet. 
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Lukas: Danke für Ihre Zustimmung. Aber sicher 
haben Sie doch noch eine Frage oder? 

Marita: In der Tat. Ich habe noch einmal Ihre 
„Weihnachtsgeschichte" gelesen. In den 
Versen 11 und 12 erzählen Sie, wie der 
Engel den Hirten die Ankunft des Messias 
verkündet. Da formulieren Sie: „Und das 
soll Euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein 
Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in 
einer Krippe liegt." Wieso ist ein neugebo-
renes Kind ein Zeichen für den Messias? 
Diese Frage kostete mich einige Nachtru-
he. Aber ich kam dann auf die Idee, daß 
jedes Neugeborene ein neuer Anfang ist. 
Jesus ist uns durch seinen Tod und seine 
Auferweckung vorangegangen. Er hat uns 
dadurch diesen Weg als Hoffnung für uns, 
als unseren Weg, verkündet. Warum soll 
das nicht auch auf sein ganzes Leben und 
also auch auf seine Geburt zutreffen? 

Lukas: Einverstanden! Was folgern Sie daraus? 
Marita: Wenn das so ist, dann ist jede Geburt eines 

Menschen ein Neuanfang, auf den das Zei-
chen der Jungfräulichkeit zutrifft. Bei die-
ser Idee unterstützen mich die Sätze, die 
Ihr Freund Paulus im Römerbrief Kapitel 
6, Verse 1-11, geschrieben hat. Mi r 
scheint, Jesus hat durch seine Einzigartig-
keit auch unsere Einzigartigkeit gerettet 
Sind wir doch als seine Brüder und Schwe-
stern Söhne und Töchter des Vaters. Mit 
dieser These stimmt überein, daß wir von 
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jedem Menschen seine Unverwechselbar-
keit annehmen. Jesus zeigt sich uns also als 
der Mensch, wie Gott ihn geschaffen hat 
Jeder Mensch ist ¡hm nach Gottes Willen 
ähnlich. Von der Geburt bis zu seiner Auf-
nahme in den Himmel. Was halten Sie von 
diesen Nachtgedanken? 

Lukas: Man sollte diesen Gedanken nachgehen. 
Vielleicht könnten sie ein Ausweg aus dem 
Teufelskreis immer neuer Spitzfindigkeiten 
über die Jungfräulichkeit Mariens sein. 

Michael: Bei Maritas These gewinnt der Satz „ Ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen vor 
aller Zeit" auch für uns alle Bedeutung: 
Wir dürfen glauben, daß jeder einzelne 
Mensch etwas ganz Einzigartiges ist, wie 
wir das von Jesus durch unseren Glauben 
wissen. 

Lukas: Ich möchte Sie alle ermutigen, weiter zu 
denken und über die Ergebnisse auch zu 
sprechen. Sie werden ja nicht gleich den 
Anspruch erheben, für die ganze Kirche 
reden zu müssen oder eine „neue Theolo-
gie" zu verkünden. 

Thomas: Ich bin über Kapitel 7, Verse 11-17, nicht 
hinweggekommen. 

Lukas: Und was hat Sie daran gestört? 
Thomas: „Gestört" ist nicht der richtige Ausdruck. 

Aber ich habe mir die Situation vorgestellt: 
Da wird ein Toter wieder lebendig. Und was 
tun die Leute? Sie fürchten sich. 

Lukas: Das kann man aber doch verstehen! 
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Thomas: Ja sicher, aber man hätte doch erwartet, 
daß sie Jesus in das Dorf eingeladen oder 
gar versucht hätten, ihn bei sich zu behal-
ten. Einen Mann, der Tote wieder lebendig 
macht! Aber nichts davon. 

Lukas: „Die Kunde von dem Vorfall verbreitet sich 
in der ganzen Gegend." 

Thomas: Das erscheint mir als Reaktion doch sehr 
dürftig. Fast möchte ich sagen, eine gewal-
tige Tat ohne Folgen. 

Lukas: Jesus selbst hat bei anderen Gelegenheiten 
auch eher abgewiegelt 

Thomas: Na, ich weiß nicht, ob man das damit abtun 
kann. 

Angelika: Könnte das merkwürdige Fehlen an Weite-
rungen mit der besonderen Situation zu-
sammenhängen? 

Lukas: Wie meinen Sie das? 
Angelika: Nun, Sie berichten, der Tote sei ein junger 

Mann, der einzige Sohn einer Witwe. 
Wenn ich richtig orientiert bin, so war ein 
Hauptsinn eines jüdischen Frauenlebens die 
Verwirklichung des Segens über Abraham: 
Deine Nachkommen werden zahlreich sein 
wie die Sterne am Himmel. Wenn nun eine 
Frau ihren Mann und dann auch noch ihren 
einzigen Sohn als jungen, das meint wohl 
unverheirateten, Mann verliert, dann ist sie 
von diesem Segen ausgeschlossen. Ihr Le-
ben ist sinnlos. 

Lukas: Diese Darstellung scheint mir richtig. Aber 
was schließen Sie daraus? 
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Angelika: Zunächst ist das Mitleid Jesu und auch der 
Mitbürger verständlich. Es ist aber auch 
verständlich, daß die Mitbürger diese 
Wohltat an der Witwe aus dem genannten 
Grunde als einzigartig ansahen und nicht 
daran dachten, daß nun jeder Tote von Je-
sus ins Leben zurückgerufen werden sollte. 

Lukas: Sie haben eine hohe Meinung von der Ver-
nunft der Menschen in Nain. Vielleicht 
haben Sie recht. Die von mir festgehaltene 
Überlieferung gibt keine andere Reaktion 
als Staunen und Gotteslob, welch letzteres 
schon verwunderlich genug ist. Aber haben 
Sie sich einmal gefragt, warum ich die 
Geschichte übernommen habe? 

Dominik: Sie hat doch Ihre Bedeutung in sich. Sie 
zeigt die „Herrlichkeit" Jesu. Einer Ihrer 
Konzeptpunkte. 

Lukas: . Stimmt! Aber Sie wissen doch auch, daß 
ich bei Wundern immer zurückhaltend bin. 

Dominik: Warum das? 
Lukas: Jesus selbst wollte nicht durch Wunder 

überzeugen. Er wollte den Glauben. Aus 
dem gleichen Grunde bin ich vorsichtig. Die 
Folgerung, Jesus hat einen Toten aufge-
weckt, also ist er Gottes Sohn, ¡st nicht gut. 
Mir ¡st bedeutend lieber, wenn Jesu Mitleid 
gerühmt wird. Denn das heißt ja: Gott hat 
Mitleid mit uns. Das ist Gute Botschaft! 

Dominik: Dann sind Sie uns noch eine Antwort schuldig: 
Warum erzählen Sie die Geschichte in Ihrem 
Evangelium? Übrigens als einziger Evangelist! 
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Lukas: Ich wollte diese Geschichte auch als ein 
Gleichnis aufgefaßt sehen. 

Stephanie: Ein Gleichnis? Wofür? 
Lukas: Sowohl Theophilus, dem ich das Buch ge-

widmet habe, wie mein Lehrer Paulus, wie 
auch ich haben unsere Erfahrungen ma-
chen müssen mit kranken, ja toten Gemein-
den. Ihnen wollte ich Hoffnung machen, 
daß Jesus retten kann. Wenn um die tote 
Gemeinde noch getrauert wird, dann kann 
sie wieder zum Leben kommen. 

Gudrun: Ein Gleichnis! Läßt sich das nicht auch 
noch anders verstehen? 

Lukas: Ja vielleicht Wie sehen Sie es denn? 
Gudrun: Ich meine, eine gute Gemeinde leidet mit 

jedem seiner Glieder. Hier mit der Frau, de-
ren Unglück in seiner ganzen Größe miter-
lebt wird. Ihr Lehrer Paulus sagt doch: 
„Wenn ein Glied leidet, leiden alle." In ei-
ner so lebendigen Gemeinde können dann 
Wunder geschehen. Tote können lebendig 
bleiben. 

Lukas: Sie meinen, die Gemeinde von Nain könne 
als Vorbild für jede Gemeinde gelten. 

Gudrun: In dieser Hinsicht: ja! Dazu paßt dann auch 
sehr gut, daß nicht alle für ihre Toten Er-
weckung einfordern, sondern daß sie für 
ihr Erlebnis Gott loben und danken und, 
das scheint mir besonders wichtig, die Kun-
de missionarisch weitergeben. Eine rechte 
Gemeinde kann nicht anders, als von ihrem 
Gotteserlebnis überall zu erzählen. 
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Lukas: Thomas, hat der Verlauf unseres Gesprä-
ches Ihnen Ihre Bedenken genommen? 

Thomas: Im Augenblick ja. Vielleicht komme ich 
noch einmal darauf zurück. 

Matthias: Gestern hat einer gemeint, Sie seien tat-
sächlich Maler gewesen, wie die Legende 
erzählt. Aber mir scheint, Sie sind auf je-
den Fall Dichter. Oder haben Sie die Hym-
nen im ersten Kapitel, Verse 46-55, nicht 
gedichtet? 

Lukas: Ja, wer will das so genau sagen? Aber las-
sen Sie mich versuchen, Ihnen weiterzuge-
ben, was ich von Maria erfahren habe: Sie 
war, als ich sie kennenlernte, eine Greisin, 
die natürlich zu einem guten Teil in der 
Vergangenheit lebte. Als ich sie vorsichtig 
fragte, wie das denn nun gewesen sei, als 
der Engel ihr die Botschaft gebracht hatte, 
erzählte sie mir ganz eifrig von ihren Ge-
fühlen. Ich kann das jetzt hier nur kurz 
andeuten. „Es dauerte eine geraume Zeit, 
bis ich halbwegs begreifen konnte, was mit 
mir geschehen war. Als ich aber dann die 
Zeichen meiner Schwangerschaft erkann-
te, wußte ich nicht mehr aus noch ein mit 
meinen Gedanken. Ich konnte ja mit nie-
manden sprechen. Josef war nicht da. Es 
würde noch Monate dauern, bis er wieder-
kam. Da fiel mir Elisabeth ein, meine Cou-
sine. Auf dem Wege dorthin wurde ich im-
mer froher. Lieder fielen mir ein, Verse aus 
den Propheten, aus der Thora. Eine ganz 
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neue Welt würde heraufgeführt werden. 
Die Mächtigen würden vom Thron gestürzt, 
die Hungrigen gesättigt, die Armen würden 
glücklich sein, Trauer würde aufhören. Als 
mich dann Elisabeth begrüßte, sprudelte 
das alles aus mir heraus. Endlich konnte 
mich jemand verstehen." Die Begeisterung 
von damals konnte ich immer noch in ihren 
Augen lesen. 

Matthias: Die Begeisterung Marias hat sie dann be-
flügelt, das Magnificat zu dichten? 

Lukas: Sagen Sie lieber, ich hätte ihre Worte in die 
Form gebracht, die sie verdienten. Wenn 
Sie Ihre Bibelausgabe nehmen, so werden 
sie am Rand neben jedem Vers einen Ver-
weis auf eine Stelle im Alten Testament fin-
den. Die ganze Dichtung ist also eine 
Aneinanderreihung von Bibelstellen. Die 
Psalmenzitate hat Maria gebraucht bei ih-
rer Erzählung. Einige andere Verse auch. 
Die Juden können ja sehr viele von ihren 
Schriften auswendig. So zusammen kom-
poniert ergibt es aber eine Art theologi-
sches Vorwort zu meinem Buch: Gott 
schafft durch Jesus die Welt neu. 

Matthias: Man merkt die Begeisterung noch. Der 
Vers: „Siehe, von nun an preisen mich se-
lig alle Geschlechter!" stammt bestimmt 
von Ihnen. 

Anja: Da geht mir aber noch etwas auf: Mir 
kommt es vor, als reiche dieser Hymnus wie 
eine Pfahlwurzel tief hinein in die Ge-
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schichte Israels mit seinem Gott Jahwe. 
Die einzelnen Verse erscheinen mir wie die 
zarten Seitenwurzeln, die Kraft saugen aus 
dem Humus dieser Geschichte. Damit gibt 
das ganze Gedicht Zeugnis von dem verbor-
genen Gott in den vergangenen Jahrhun-
derten. Jahwe ist immer bei dir. Alle seine 
vielen, leisen Offenbarungen zusammenge-
nommen ergeben schon das Programm des 
Gottesreiches, das Jesus verkündet. 

Lukas: Ja, manchmal kann ein Vergleich das, was 
man gern sagen will, bedeutend besser aus-
drücken als eine lange Erklärung. 

Claude: Nach Vers 56 ist Maria bis zur Zeit der 
Niederkunft Elisabeths bei ihr geblieben. 
Da aber schweigt der weitere Text von ihr. 
Wie mag das kommen? 

Lukas: Der Rest dieses Kapitels stammt aus Tradi-
tionen der Johannesjünger, die diese sich 
erzählten. Ich habe deren Überlieferungen 
mit in mein Buch genommen, damit sie 
nicht verlorengingen oder als eigene Johan-
nesüberlieferungen zu den gestern erwähn-
ten Turbulenzen beitrügen. Ich habe aber 
darauf geachtet, daß die beiden Überliefe-
rungen im richtigen Verhältnis zueinander 
blieben. Johannes war der Vorläufer, Jesus 
ist der Herr. 

Claude: Das ist interessant, aber es tr i f f t nicht mei-
ne Frage, wie es kommt, daß wir nichts 
mehr von Maria hören. Ich kann mir ei-
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gentlich nicht vorstellen, daß Maria ihre 
Cousine vor deren Niederkunft verlassen 
hat. Auch über die Rückkehr nach Nazaret 
erfährt man nichts. 

Lukas: Ja, das stimmt, da ist eine Lücke. Ich bin 
selbst überzeugt, daß Maria bei Elisabeth 
geblieben ist. Von ihrem Rückweg nach 
Nazaret und auch von ihrer Auseinander-
setzung mit Josef, die Matthäus erwähnt, 
hatte ich in meinen Notizen kein Wort. 

Claude: Schade. Es kommt mir ziemlich geheimnis-
voll vor. Auch über die Jugendjahre ihres 
Kindes schweigt ja die Überlieferung fast 
vollständig. 

Lukas: Es gibt Überlieferungen, die diese Lücken 
teilweise schließen könnten. Aber ich stand 
ihnen sehr kritisch bis ablehnend gegen-
über. Zumal sie zur Verdeutlichung meines 
Buchanliegens nichts beitragen konnten. 
Weiteres möchte ich dazu nicht gerne sa-
gen. Wir müßten ja auch die Texte dieser 
Überlieferungen hier lesen können. Viel-
leicht einander mal! 

Daniel: Dann können wir jetzt wohl das Thema 
wechseln? 

Lukas: Ja, wenn sich niemand mehr zu dem bishe-
rigen meldet. 

Nach einer kleinen Pause: 

Lukas: Daniel, hatten Sie eine neue Frage, die Sie 
bewegt? 
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Lukas: 

Daniel: 

Lukas: 
Daniel: 

Daniel: Ja, hab ich! Gestern Abend habe ich noch 
lange über die „Wunderbare Brot-
vermehrung" nachgedacht. So wurde die 
Stelle Kapitel 9, Verse 12-17, von unseren 
Geistlichen und Religionslehrern immer ge-
nannt. 
An Brotvermehrung habe ich eigentlich 
nicht gedacht. Der Gedanke könnte aller-
dings durch die 12 Körbe nahegelegt sein, 
die hinterher noch eingesammelt wurden. 
Ja, ganz recht. So wurde immer geschlos-
sen. Aber es kann doch auch ganz anders 
sein. Ja, es muß anders sein. 
Warum muß es anders sein? 
Sie haben gestern Morgen darauf hinge-
wiesen, daß Jesus abgelehnt habe, aus 
Steinen Brot zu machen. Sie haben sogar 
gesagt, daß Sie die Versuchungs-
geschichten für programmatisch hielten. 
Und nun diese Geschichte von einer gerade-
zu gewaltigen Brotvermehrung. Da darf 
einem doch der Gedanke kommen, hier 
müsse etwas anderes geschehen sein. 

Sebastian: Ich könnte mir auch schon vorstellen, was! 
Lukas: Da bin ich gespannt! 
Sebastian: Ich sehe die Situation so: Jesus hat den 

ganzen Tag zu den Leuten gesprochen. Vom 
Reich Gottes natürlich. Sie hatten seine 
Gleichnisse gehört. Sie ahnten, daß dieses 
Reich Gottes etwas sein mußte, in dem ge-
genseitige Achtung, Liebe, Hilfsbereit-
schaft und vieles andere Gute herrschen 
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sollte. Sie wußten, so hatte noch niemand 
zu ihnen gesprochen. Aber der Schritt zur 
Verwirkl ichung, der fehlte noch. Den 
macht ihnen Jesus nun vor: Um die Leute 
alle satt zu machen, hätte er alle, nein je-
den einzelnen, auffordern können, seine 
Taschen umzudrehen, und alles mit allen zu 
teilen. Das tat er aber nicht, sondern er 
verteilte das bißchen, das für ihn selbst und 
seine Jünger notfalls ausgereicht hätte, an 
alle. Durch sein Beispiel löste er die Angst-
sperren bei allen. Für eine kurze Stunde 
wurde das Wunder des Reiches Gottes für 
alle sichtbar, denn Jesus lebt, was er sagt: 
Erst das Reich Gottes, alles andere kommt 
dazu. 

Friederike: Dann bestehtauch keine Unstimmigkeit 
mehr zwischen der ersten Versuchung und 
der Speisung der Vielen. 

Lukas: Danke Daniel, Sebastian und Friederike! 
Bedenken Sie aber bitte alle, daß das Wun-
der bleibt Auch dann, wenn wir uns Gedan-
ken über den Ablauf des Ereignisses ma-
chen können. Daß die fünftausend Mann 
gegen ihre natürliche Angst, hungern zu 
müssen, eines Sinnes werden und ihr Brot 
mit dem Nachbarn teilen, ist ein Wunder. 

Christoph: Dann ist diese Erzählung ja wirklich eine 
Gute Botschaft vom Reiche Gottes, daß wir 
uns fragen müssen: Warum handeln wir ei-
gentlich nicht immer so, daß jeder mit je-
dem teilt? 
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Lukas: Jesus gibt die Antwort: Es liegt an Eurem 
Glauben! Sie erinnern sich, daß ich Ihnen 
das gestern Vormittag schon einmal gesagt 
habe. 

Michael: Unsere Stelle steht offenbar nicht nur mit 
der Versuchungsgeschichte im Zusammen-
hang, sondern auch mit dem letzten Abend-
mahl und mit dem Treffen in Emmaus. 

Lukas: Können Sie das etwas deutlicher machen? 
Michael: Wir wären schon glücklich, wenn es uns ge-

länge, unser Brot mit dem Nachbarn zu 
teilen, so wie das wohl bei der Speisung der 
Fünftausend nach Jesu Vorbild geschehen 
ist. Im Abendmahlssaal teilt sich Jesus 
aber selbst wie Brot, und in Emmaus er-
kennen die beiden Jünger Jesus genau am 
Brotteilen. 

Lukas: Und die Versuchungsgeschichte? 
Michael: Da ¡st von Teilen keine Rede.. Da soll Brot 

einfach hergestellt werden. Ohne Mühe. 
Lukas: Gut, Michael! Der Mensch lebt nicht nur 

vom Brot. Diese Weisheit Jesu kannten die 
Caesaren in Rom nicht. Sie glaubten, sie 
könnten dem unzufriedenen Volk mit Brot, 
das sie aus Afrika heranschafften und gra-
tis verteilten, den Mund stopfen. Im Reiche 
Gottes wird Brot nicht billig verteilt, es 
wird geteilt. Freiwillig und von allen. 

Gudrun: Ich erinnere mich, in mancher Predigt ge-
hört zu haben, die Speisung der Vielen sei 
schon ein Hinweis auf die Kommunion ge-
wesen. 
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Lukas: 

Claude: 

Stephanie: 

Lukas: 

Luke: 

Auch Johannes hat in seinem 6. Kapitel 
eine solche Beziehung hergestellt. Bei mir 
ist die Darstellung viel einfacher, und ich 
habe von mir aus keine Folgerungen gezo-
gen. Aber Sie haben ja den Zusammenhang 
auch ohne Hilfestellung in meinem Text 
erkannt. 
Jesus teilt sein Brot mit den Vielen. Jesus 
teilt sich als Brot für alle. Jesus wird er-
kannt am Brotbrechen. Darüber werde ich 
noch eine Weile nachdenken müssen. 
Wir sprachen ja schon über die Naher-
wartung. Im Kapitel 9, Vers 27, berichten 
Sie aber den Ausspruch: „Wahrhaftig ich 
sage euch: Von denen, die hier stehen, wer-
den einige den Tod nicht erleiden, bis sie 
das Reich Gottes gesehen haben." Da kann 
man doch wirklich von Naherwartung spre-
chen. 
Wenn Sie schon mal ein bißchen früher an-
fangen zu lesen, dann erfahren Sie, was 
Jesus von denen verlangt, die seine Jünger 
sein wollen. Einige von denen, denen er das 
erzählt, werden ihn verstanden haben und 
sind ihm nachgefolgt. Wer Jesus in sol-
chem Ernst nachfolgt, ist im Reich Gottes. 
Viele Heilige, auch der heutigen Zeit, kön-
nen davon Zeugnis ablegen. 
Dieser Satz hatte doch zur Zeit der Abfas-
sung Ihres Buches nicht mehr die ursprüng-
liche Bedeutung wie für die, an die Jesus 
ihn seinerzeit gerichtet hatte. Darum wer-
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den Sie ihn für die sicher nicht aufgeschrie-
ben haben, sondern für Ihre Leser. Also für 
uns! 

Lukas: Stimmt. Aber was folgern Sie daraus? 
Maria: So gesehen kann man doch auch umschrei-

ben: Wenn Ihr die Mühe nicht scheut und 
wenn Ihr Euch nicht vom Getriebe der Welt 
oder durch Euch selbst blind machen laßt, 
dann braucht Ihr nicht zu warten, bis Ihr 
gestorben seid, um das Reich Gottes zu er-
leben. Es hat schon begonnen. Ihr müßt 
nur anders denken und sehen lernen, dann 
werdet Ihr es auch gewahr werden. Den 
Schatz im Acker, die kostbare Perle, die 
ganz leise wachsende Saat, das keimende 
Senfkorn. 

Lukas: Schön war das, Maria. Aber ich möchte 
doch etwas Wasser in den Wein gießen. Es 
¡st zwar alles richtig, was Sie gesagt haben, 
aber unser Erlebnis des Reiches Gottes ist 
doch auch noch sehr unscharf, und wir sind 
vor Täuschungen und Enttäuschungen 
nicht sicher. Paulus sagt: Jetzt sehe ich wie 
im Spiegel, dann aber werde ich erkennen, 
wie ich erkannt bin. 

Wolfgang: Aber ich lasse mich auch nicht davon ab-
bringen, daß viele Menschen hier in unse-
rer Welt das Reich Gottes erleben können. 
Ich denke an die Ehe, die geglückte Fami-
lie um ihren Mittagstisch, einen Chor von 
Mönchen, ein harmonisches Team mit einer 
wichtigen Aufgabe, eine Meßfeier in einer 
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lebendigen Gemeinde. Sie erleben das 
Reich Gottes schon hier und vor ihrem Tod. 
Zugegeben niemals ganz sicher, immer in 
Gefahr, es zu verlieren. Aber dennoch wirk-
lich. Ich meine, so etwa könnte Jesus es 
auch gemeint haben. 

Lukas: Ich kann beim besten Willen jetzt nicht 
mehr sagen, wie ich die Stelle damals, als 
ich schrieb, kommentiert hätte. Aber heu-
te finde ich Ihre Meinungen gut und richtig. 
Vor allem, weil sie durch Erfahrungen ge-
deckt sind. 

Alexander: Manchmal ist Jesus wirklich nicht zu be-
greifen! Ich habe die Stelle mit dem rei-
chen jungen Mann gefunden, der so schwe-
re Aufnahmebedingungen erhält, daß er 
traurig weggehen muß, weil er ihnen nicht 
entsprechen kann. Das steht im Kapitel 18 
in den Versen 18-25. Bei anderen fallen 
solche Bedingungen offenbar weg. 
Bei wem sind sie offenbar weggefallen? 
Bei den Frauen, die ihn begleiteten und ihm 
mit ihrem Vermögen dienten. Das hab ich 
in dem Kapitel 8, Vers 3, gelesen. 
Jesus, das wird Ihnen schon aufgefallen 
sein, ist ein Individualist. Und zwar in dem 
Sinne, daß er jeden Menschen, der ihm 
gegenübersteht, ganz als eine einzigartige 
Person betrachtet. Er kennt kein Schema, 
nach dem er Menschen einteilt oder beur-
te i l t 

Christoph: Sie meinen, er hätte den reichen jungen 

Lukas: 
Alexander: 

Lukas: 
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Alexander: 

Lukas: 

Christoph: 

Lukas: 

Susanne: 

Lukas: 

Mann als einen Menschen erkannt, der 
durch seinen Reichtum gehindert wird, wirk-
lich glücklich im Reiche Gottes zu sein? 
Dann hätte Jesus ihm helfen wollen, nicht 
aber abschieben? 
Jesus wollte ihn zu der Einsicht bringen, daß 
der Reichtum ein Hindernis zu seinem eige-
nen G lück ist, das er überwinden muß. Lesen 
Sie in Kapitel 19 die Verse 1-10. Der reiche 
Zöllner Zachäus wird ganz anders behan-
delt, weil ihm diese Einsicht schon gekom-
men ist. Der war dabei, sich von den Fesseln 
des Reichtums zu befreien. 
Wie kommt das eigentlich, daß Reichtum so 
ein Hindernis ¡st für das Reich Gottes? 
Jesus würde sagen: „Euer Kleinglaube ¡st 
es! Ihr verlaßt Euch fast ausschließ lieh auf 
Euer Vermögen, nicht aber auf Gott. Ihr 
müßt erst davon durchdrungen sein, daß 
Eure eigenen Kräfte, Euer Reichtum, Eure 
Macht nichts anderes als Leihgaben sind, 
die für das Reich Gottes eingesetzt werden 
sollen." 
Ich habe gerade noch ein bißchen weiter ge-
lesen. In den Versen 24 und 25 berichten Sie 
ja von sehr ernsten Worten Jesu zum Thema 
Reichtum. Die Leute waren da wohl auch 
sehr deprimiert, wenn sie fragen: „ W e r 
kann dann noch gerettet werden?" 
Aber Jesus tröstet sie: „Was für Menschen 
unmöglich ist, ist für Gott möglich. „Das 
steht im Vers 27. 
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Christiane: Anschließend äußert sich aber dann Petrus 
dazu: In Vers 28 erinnert er Jesus daran, 
daß die Apostel alles verlassen haben und 
Jesus gefolgt sind. Offenbar ¡st für ihn 
Nachfolgen und Im-Reich-Gottes-sein das 
Gleiche. 

Lukas: Ja, so sehe ich das auch. 
Christiane: Ja, das bemerkte ich nur gerade und muß-

te es aussprechen. Meine Frage war eigent-
lich etwas anders: Mir scheint nämlich, 
daß Petrus und die anderen wohl auch 
nicht ganz sicher sind, ob sie nicht in eine 
Falle gelaufen sind. Sie haben alles, was sie 
hatten, auf Jesus gesetzt. Nun möchten Sie 
sich gerne versichern, ob auch alles in Ord-
nung geht mit ihnen und dem Reiche Got-
tes. Mir scheint, es zittert die Angst mit, 
ein Leben sinnlos vertan zu haben. 

Lukas: Ob Sie das unbedingt aus der Stelle lesen 
müssen? Oder ob da nicht auch ein bißchen 
Stolz aus den Worten spricht? Petrus wäre 
das doch zuzutrauen. Wie dem auch sei. 
Jesus macht hier eine wichtige Bemerkung: 
„Jeder, der um des Reiches Gottes willen 
Haus oder Frau, Brüder, Eltern oder Kin-
der verlassen hat, wird dafür schon in die-
ser Zeit das Vielfache erhalten und in der 
kommenden Welt das ewige Leben." 

Stephanie: Ah, da ist ja wieder die Naherwartung! 
Jonas: Aber nein, die Stelle kann man wirklich 

nicht als Beweis dafür in Anspruch neh-
men. Die Worte können hier doch nur be-
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deuten: „Tröstet Euch, Ihr seid nicht in eine 
Falle gelaufen. Ihr werdet nicht das Gefühl 
haben, vergeblich gelebt zu haben. Euer 
Leben wird ausgefüllt und glücklich sein. 

Lukas: Ja, und der Satz ist auch so, wie er da 
steht, von Jesus gesagt worden. Das können 
Sie an dem Wort „Amen" am Anfang er-
kennen. Das war seine Eigenart. 

Friederike: Haben Sie den Satz deshalb in Ihr Evange-
lium genommen, weil er echt ist? Schließ-
lich war er ja inhaltlich überholt. Die Leu-
te, an die er gerichtet war, lebten bei der 
Abfassung Ihrer Schrift meist schon nicht 
mehr. 

Lukas: Aber die Prophezeiung war schon in Erfül-
lung gegangen! Ich kannte ja viele von Ih-
nen persönlich. Alle waren sie erfüllt vom 
Leben im Reiche Gottes, für das sie sich un-
ermüdlich einsetzten. 

Friederike: Dann ist das Versprechen oder die Prophe-
zeiung an uns, ihre heutigen Leser, gerich-
tet? Wir werden glücklich sein, wenn wir 
um des Gottesreiches willen Besitztümer 
und liebe Menschen verlassen. Das ist aber 
schwer. 

Lukas: Was für Menschen unmöglich ist, ist für 
Gott aber möglich! 

Wolfgang: Mich haben die bösen Winzer des Gleich-
nisses in Kapitel 20, Verse 9-16 geradezu 
aufgeregt. Das ist ja die ganz moderne Si-
tuation eines Kapitalanlegers in einem Kri-
sengebiet. Da investiert einer eine ganze 
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Menge in eine Fabrik. Da schafft einer Ar-
beitsplätze. Aber als er seine Zinsen einfor-
dert, ist Revolution. Wollte Jesus die Revo-
lution im Gleichnis verherrlichen? 

Lukas: Ich bin bisher noch nicht auf einen solchen 
Gedanken gekommen. Ein solches Vor-
kommnis war allerdings nicht selten. Ein 
großer Teil des Grundbesitzes in Palästina 
war damals in ausländischem Besitz, der 
natürlich seine Zinsen forderte. 

Wolfgang: Aber gleich den Sohn erschlagen. Die Win-
zer konnten doch wohl kaum annehmen, 
das könnte gut gehen. 

Lukas: Na, da müssen sie wissen, daß das Erschei-
nen des Sohnes und Erben ihnen wohl als 
Zeichen für den Tod des Besitzers galt. War 
er tot, dann war der Weinberg herrenlos 
und gehörte dem, der ihn sich aneignete. 

Wolfgang: Das hört sich fast an wie Wilder Westen. In 
diesem Fall kam die Strafe ja dann auch. 
Aber die Bedeutung der Stelle ist doch mit 
dieser Moritat nicht erschöpft. 

Lukas: Nein, um ihrer selbst willen hat sie weder 
Jesus erzählt, noch ich aufgeschrieben. 
Vielleicht lesen Sie den Vers 16. Die Leu-
te waren offenbar entsetzt. 

Martin: Es scheint, als hätten sie die Geschichte für 
bare Münze gehalten und nicht als ein 
Gleichnis aufgefaßt. 

Christian: Die einfachen Leute vielleicht, aber offen-
bar haben sich die Schriftgelehrten und 
Priester als die Winzer des Gleichnisses 
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wiedererkannt. War „Weinberg" nicht 
schon von alters her ein Deckwort für „Volk 
Israel"? 

Lukas: Stimmt. Jesaja hat es auch so genannt. 
Martin: Jetzt verstehe ich: Jesus fragt seine Zuhö-

rer in Vers 17: „Was bedeutet das Psalm-
wort: Der Stein, den die Bauleute verwor-
fen haben, ist zum Eckstein geworden." 
Anscheinend hat darauf niemand eine Ant-
wort gegeben. Darum lese ich den Vers 18 
auch als kaum falsch zu deutende Drohung. 

Lukas: Ja, wenn die Schriftgelehrten und Priester 
nicht nur verstanden, daß das Gleichnis 
eine offene Kritik an ihnen war, sondern 
auch, daß Jesus sich mit dem Psalmzitat 
selbst als den Sohn des Besitzers, sprich als 
Sohn Gottes, vorstellte, durch den sie ge-
richtet werden. In Vers 19 habe ich das ja 
auch geschrieben. 

Andreas: Ich möchte mir die ganze Szene gerne vor-
stellen. Vielleichtwaresso: Jesus lehrt im 
Tempel. Er steht aber in der Spannung, ob 
es ihm gelingen wird, sich Gehör bei den 
Führern seines Volkes zu verschaffen. Nun 
sieht er unter seinen vielen Zuhörern auch 
Schriftgelehrte und Priester. Mi t dem 
Gleichnis legt er die Kluft zwischen dem 
Volk und seinen Führern offen. Ich kann 
mir vorstellen, wie er die Menschen ange-
schaut hat, den Angstschrei der einfachen 
Leute „Das darf nicht geschehen" auf-
nimmt Ganz ruhig wartet er auf eine Äus-
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serung der Priester und Schriftgelehrten. 
Werden ihnen die Augen aufgehen? Wer-
den sie sich als diejenigen erkennen, die 
Gott Widerstand leisten und auch gegen-
über den Propheten immer geleistet haben? 
Die Spannung wächst von Sekunde zu Se-
kunde. Wohin wird sich die Krise wenden? 
Werden sie ihn verspotten? Werden sie mit 
den Achseln zucken und weggehen? Jesus 
läßt ihnen Zeit, aber dann kommt messer-
scharf die Frage nach der Bedeutung des 
Psalmverses. Damit ¡st für die Schriftge-
lehrten klar: Jesus erklärt sich als Sohn 
des Weinbergbesitzers, im Klartextals 
Sohn Gottes. Aber die Wissenden bleiben 
blind, sie werden Jesus ans Kreuz bringen. 

Lukas: Wir sollten diese Stelle einmal szenisch 
spielen. Vielleicht heute Abend, wenn Sie 
dann noch Lust dazu haben. 

Für diesen Vorschlag gab es freundlichen Beifall. Herr 
Lukas nickte Anja zu, die sich schon lange gemeldet hat-
te. 

Anja: Ich bin auf die Erzählung mit dem Haupt-
mann von Kafarnaum gestoßen. Sie steht 
im Kapitel 7 in den Versen 1-10. Eigentlich 
ist diese Stelle ja gut bekannt. Beim Ver-
gleich mit Matthäus ist mir aber aufgefal-
len, daß Sie eine viel längere Einleitung vor 
den eigentlichen Kern, dem Bekenntnis des 
Hauptmannes von seiner eigenen Unwür-
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digkeit, gesetzt haben. Dafür hat dann 
Matthäus noch eine längere Drohrede Jesu 
dahinter gesetzt. Das muß doch einen 
Grund haben. 

Lukas: Die Verse, die Sie als Drohrede bezeichnen, 
habe ich an anderer Stelle, nämlich im 
Kapitel 13. Es sind dort die Verse 28 und 
29. Wir haben sie also beide aus der ge-
stern Morgen erwähnten Spruch-
sammlung. Matthäus hat sie nun an dieser 
Stelle eingebaut. Ich habe eine andere Stel-
le für geschickter gehalten. In welchem 
Zusammenhang Jesus sie tatsächlich ge-
sprochen hat oder ob er diese Sätze gar 
mehrmals und bei verschiedenen Gelegen-
heiten gebraucht hat, hat keiner von uns 
mehr feststellen können. Ich halte seine 
Wahl für möglich, ich aber meine auch. 

Anja: Ja, das klingt ganz gut. Aber nun die Ein-
leitung. Da erzählen Sie eine richtige Sto-
ry, die den Hauptmann für den Leser und 
Jesus auf Distanz hält. Er spricht zu Jesus 
nicht unmittelbar, wie bei Matthäus, son-
dern nur durch jüdische Mittelsmänner, die 
ihn auch noch besonders als einen Wohltä-
ter der Gemeinde empfehlen. Was haben 
Sie damit bezweckt? 

Lukas: Manchmal ist es gar nicht so einfach für ei-
nen Autor, sich selbst zu interpretieren. 
Aber ich will es versuchen: Ich hatte die 
Notiz in meiner Sammlung. Sie rührte 
mich, weil sie von diesem heidnischen 
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Anja: 

Lukas: 

Maria: 

Lukas: 

Stephanie: 

Lukas: 

Hauptmann und seinem Bemühen erzählte, 
etwas Gutes zu tun. Die Juden ließen nicht 
gerne ein gutes Haar an einem Heiden, 
schon gar nicht an einem Soldaten. Hier 
machten meine Zeugen eine Ausnahme. 
Ich habe Sie hier kennengelernt als einen 
Mann, der keinen Satz zuviel schreibt. 
Darum kommt mir der Gedanke, Sie hätten 
in dem Hauptmann eine gewisse Ähnlich-
keit mit sich selbst erkannt. 
Wenn diese Ähnlichkeit überhaupt besteht, 
so ist sie nicht beabsichtigt. Ich sehe mich 
lieber als ein Suchender und nicht als ein 
Wohltäter. 
Mir gefällt das „Herr, ich bin nicht wür-
dig" des Hauptmanns so sehr. Ich könnte 
mir jetzt vorstellen, daß dieses Bekenntnis 
durch Leute wie Sie in die Liturgie hinein-
gebracht worden ist. Von den Heiden-
christen meine ich. 
Möglich, aber haben Sie sich einmal ge-
fragt, warum es dem Hauptmann so wich-
tig war, daß Jesus nicht in sein Haus kam? 
Das hatte sicher was mit den kleinlichen 
Gesetzen der Juden zutun. Vielleicht durf-
te man das Haus eines Heiden nicht betre-
ten, weil man unrein wurde. 
Richtig. Der Hauptmann wußte das ganz 
genau. Die Heilung des Dieners gestattete 
es ¡hm, Jesus von seiner Schwelle fernzu-
halten, damit er nicht unrein wurde. Es gibt 
keine Stelle in meinem Buch, die erzählt, 
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daß Jesus in ein heidnisches Haus gegan-
gen wäre. Erst in meinem anderen Buch 
erzähle ich, wie Simon Petrus, durch eine 
besondere Erscheinung ermutigt, das Haus 
des Cornelius betritt und ihn mit allen sei-
nem Hausgenossen tauft. Lesen Sie das 
Kapitel 10 der Apostelgeschichte als Er-
gänzung zu unserer Stelle. 

Susanne: Also über meine S tel le komme ich aber über-
haupt nicht weg. Solche Rede hätte ich Jesus 
ganz gewiß nicht zugetraut. Ich tue mich 
schwer, zu glauben, das sei frohe Botschaft 

Lukas: Von welcher Stelle sprechen Sie, Susanne? 
Susanne: Ach so! Ja, hier die drei Verse 51-53. 
Lukas: In welchem Kapitel? 
Susanne: Kapitel 12. Das kann doch Jesus so nicht ge-

sagt haben. 
Lukas: Jesus hat manchmal Dinge gesagt, die nicht 

leicht zu verstehen sind. Besonders, wenn 
man die Situation nicht kennt Und so geht es 
uns wirklich hier. Matthäus hat die Verse 
auch in seinem Kapitel 10. Sie stammen also 
aus der Spruchsammlung. Ich muß zugeben, 
daß sie bei mir etwas beziehungslos im Text 
stehen. Bei Matthäus stehen sie im Zusam-
menhang einer längeren Rede Jesu, die zwar 
nicht weniger schonungslos, aber doch durch-
setzt ist mit Versen, die zwischen den 
Dunkelheiten auch gute Botschaft bringen. 

Martin: Und warum zeigen Sie mit Ihrer Version kei-
ne Hoffnung? 

Lukas: Lesen Sie mal schnell die Verse 54-57. Sie 
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schließen sich unmittelbar an. „Die Zei-
chen der Zeit" sollen wir erkennen. 

Martin: Ah ja, irgendwo habe ich mal gelesen, der 
Traubensaft müsse auch gären und 
Schmutz absondern, damit guter Wein ent-
stünde, oder von einem Marmorblock müs-
se eine Menge abgemeißelt werden, damit 
die Figur, die darin stecke, sichtbar würde. 
Dann wäre der Streit ein Zeichen dafür, 
daß das Reich Gottes lebendig und im Kom-
men ¡st. Also doch gute Botschaft. Aber 
ehrlich, ich hätte das nicht aufzuschreiben 
gewagt. Wenn ich mir allerdings die Ge-
schichte des Christentums ansehe, so kann 
ich nur sagen: Wie wahr! 

Marita: Ja, alles gut und schön. Es stimmt ja, daß 
auch noch zu unserer Zeit unter den Chri-
sten immer wieder und, oft aus nichtigsten 
Anlässen, gestritten wird. Aber die Verse 
klingen doch so, als habe Jesus den Streit 
gewollt. 

Lukas: Nein, den wollte er ganz sicher nicht. Doch 
war er ein Realist und konnte daher voraus-
sehen, was kam. Er machte die gleiche 
Erfahrung ja auch zu seiner Zeit. Er selbst 
war ein „Zeichen des Widerspruchs". Er-
innern Sie sich noch des Verses 34 im 
2. Kapitel? 

Marita: Nein, ist mir nicht gegenwärtig. 
Lukas: Ich zitiere: „Simeon segnete sie und sagte 

zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu 
bestimmt, daß in Israel durch ihn viele zu 
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Fall kommen und viele aufgerichtet wer-
den, und er wird ein Zeichen sein, dem wi-
dersprochen wird." 

Marita: Da verstehe ich aber wirklich nicht, wie Sie 
das unter dem Titel „Evangelium" oder 
„Gute Botschaft" einordnen können. 

Lukas: Vielleicht erinnern Sie sich noch, daß ich 
für meinen Freund Theophilos und für 
heidenchristliche Gemeinden geschrieben 
habe. Sie können sich gar nicht vorstellen, 
wie entsetzt die Christen waren, wenn sie 
erleben mußten, daß unter ihnen Streit, oft 
um nichtigste Dinge, keine Seltenheit war. 
Lesen Sie einmal den ersten Brief von Pau-
lus an die Korinther. Dort finden Sie gleich 
am Anfang, in Kapitel 1-4, Mahnungen zur 
Einigkeit. Sie waren offenbar dringend 
nötig. 

Marita: Aber Jesus hat doch Liebe gepredigt und 
Frieden versprochen. 

Lukas: Richtig. Doch war er sich vollständig dar-
über im Klaren, daß dieser Frieden nicht 
sofort eintreten könne. Jesus hat diesen 
Frieden gesät, doch die Saat wächst sehr 
langsam. Der Friede wird den Menschen 
nicht über die Ohren gestülpt werden. Aber 
jeder, der an ihn glaubt, das heißt also da-
nach strebt, wird ihn erleben. Ebenso wird 
er al lerdings auch erleben, daß er angefein-
det, ja verfolgt wird. Jesus sagt das seinen 
Jüngern voraus. Ich habe in meinem Buch 
daran erinnert, damit die Menschen sich 
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nicht zu sehr beunruhigen und zweifeln, 
oder gar verzweifeln. 

Stephanie: Also doch eine „Gute Botschaft"? 
Lukas: Ja, doch dazu gehören auch die Verse 49 

und 50. Jesus wünscht, daß seine Verkün-
digung des Reiches Gottes überall verstan-
den und angenommen wird. Aber er weiß 
um die Opfer, die das kostet. Und er scheut 
sich nicht, den Opfergang als erster zu ge-
hen. 

Martin: Wenn ich jetzt die Verse 58 und 59 lese, 
dann scheinen mir die etwas darüber sagen 
zu wollen, wie der Streit unter Christen ge-
führt werden müßte. Wie lesen Sie das? 

Lukas: Ja, das lese ich auch so. Diese beiden Ver-
se mögen einfach zivil rechtlich verstanden 
werden. Aber ihren eigentlichen Sinn ge-
winnen sie erst, wenn man sie auf religiöse 
Streitigkeiten unter Christen anwendet. 
Selbst in sehr wichtigen Fragen des Glau-
bens und der Sittlichkeit darf der Streit nie 
vor ein Gericht gebracht werden. Keines-
falls vor ein weltliches, wie die Juden mit 
Jesus getan haben. Es gibt ja auch noch das 
Gericht der Zeit. 

Martin: Wie verstehe ich das? 
Lukas: Es gab unzählbar viele Streitpunkte im 

Laufe der Geschichte, die oft schon nach 
kurzer Frist uninteressant waren. Das Ge-
richt der Zeit hatte gesprochen und man-
chen, der sich erbittert für oder gegen eine 
These ereifert hatte, lächerlich gemacht. 
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Vorsicht also auch vor diesem Gericht! 
Martin: Wenn das doch wirklich beachtet würde! 

Wie oft habe ich in meinem Leben schon 
erlebt, daß man sich um Dinge erbittert ge-
stritten hat, die schon wenig später keinen 
Menschen mehr aufregten. Ich denke an 
Handkommunion, Meßdienerinnen oder 
Frauen im Altarraum. 

Lukas: Wenn Sie die Kirchengeschichte durchge-
hen, werden Sie noch viele solcher Beispie-
le finden. Mit noch viel heftigeren Ausein-
andersetzungen, die mit Mord und Krieg 
einhergingen. Viele von ihnen waren den 
folgenden Generationen schon nicht mehr 
verständlich. 

Thomas: Was raten Sie denn im Falle eines Streites 
unter uns Christen, der ja nun offenbar un-
vermeidbar ist? 

Lukas: Bei einem Streit innerhalb der Gemeinde 
oder Kirche sollten Sie immerauf der Ebe-
ne gegenseitiger Achtung bleiben. Damit 
vermeiden Sie eine unnötige Verschärfung 
der Streitsituation. Denken Sie immer auch 
an die Zeit danach. Streben Sie immer die 
Versöhnung an, und sei es durch geduldiges 
Abwarten, bevor ein Gericht mit dem Streit 
befaßt wird. . 

Angelika: Sie haben selbst an anderer Stelle noch 
eine andere Lösung vorgeschlagen. 

Lukas: Welche meinen Sie? 
Angelika: In Ihrem anderen Buch im Kapitel 5, Ver-

se 38 und 39, rät der Ratsherr Gamaliel im 
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Prozeß gegen die Apostel: „Laßt von die-
sen Männern ab und gebt sie frei; denn 
wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk 
von Menschen stammt, wird es zerstört 
werden; stammt es aber von Gott, so könnt 
ihr sie nicht vernichten." Das lese ich wie 
eine theologische Erklärung Ihres „Gerich-
tes der Zeit" 

Lukas: Danke für diesen Hinweis! 
Thomas: Ich staune, was alles in so ein paar Versen 

verborgen sein kann. Ich bin jetzt bereit, 
von Evangelium zu sprechen. Aber verkün-
den können wir dieses nur, wenn wir uns da-
nach richten. 

Lukas: Genau so ist es! 
Christiane: Ich habe mich ehrlich geärgert über Ihre 

Geschichte von Marta und Maria. Sie steht 
in Kapitel 10 und dort in den Versen 38-
42. Da kommt Jesus in ein Dorf. Wenn Sie 
wenigstens gesagt hätten, daß es Betanien 
war, wäre mir etwas wohler. Wahrschein-
lich sind die Apostel alle mitgekommen 
oder doch ein so großer Teil, daß die Haus-
frau, die sie „freundlich" aufnimmt, alle 
Hände voll zu tun hat, ein Essen auf den 
Tisch zu bringen. Da darf sie doch wohl 
Hilfe von ihrer Schwester erwarten. Aber 
Jesus rügt sie geradezu für ihre Sorge. 

Susanne: Aber ich kann auch Maria gut verstehen. 
Jesus hat bestimmt G leichnisse vom Reiche 
Gottes erzählt. Sie mußte zuhören, bereit, 
alles andere liegen zu lassen. 
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Lukas: Ich muß zugeben, daß die Geschichte, von 
einer Frau gelesen, wirklich ärgerlich ist. 
Das liegtauch an meinem knappen Stil, der 
nur das Notwendigste bringt. In diesem 
Fall die Verse 41 und 42. Aber schlagen 
Sie bitte zurück zu Kapitel 9 und lesen Sie 
die Verse 59-62. Da finden Sie ebenso 
brüske Forderungen Jesu an Männer, die 
gerne mit ihm gehen möchten, aber vorher 
noch wichtige Dinge erledigen wollen. Da-
gegen scheint mir die Rüge an Marta schon 
fast höflich. 

Christiane: Damit kann ich mich noch nicht abfinden. 
Warum haben Sie nicht geschrieben, was 
nun weiter geschehen ist? Es gab doch eine 
Spannung, die unmöglich durch das Jesus-
wort der Verse 41 und 42 überwunden war. 
Ich hätte sehr gerne gewußt, wie so ein 
Problem unter der Bedingung des Reiches 
Gottes gelöst werden kann. 

Lukas: Da muß ich Sie leider an Ihre Phantasie 
verweisen. Meine Notizen haben nicht 
mehr hergegeben. Bedenken Sie, daß ich 
außer für Theophilos auch für Gemeinden 
schrieb. Bei meiner Arbeit hatte ich viel-
fach Leute erlebt, die sich um das Wort 
Gottes nur herzlich wenig kümmerten, da-
für sich aber häufig voll bei Festen und 
anderen Veranstaltungen in Planung, Vor-
bereitung und Durchführung engagierten. 
Leute, die zum Beispiel sehr großen Wert 
auf eine prächtige Taufzeremonie legten 
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und dafür auch viel einsetzten, die sich aber 
um den Sinn der Taufe überhaupt nicht 
scherten. 

Susanne: Ach, solche Leute gibt es auch heute noch. 
Nur bisher habe ich noch niemals gehört, 
daß man diese Stelle als Kritik an ihnen 
auffassen kann. 

Lukas: Nun habe ich aber noch zwei Bitten im Zu-
sammenhang mit unserer Marta-Diskussi-
on: Erstens möchte ich Sie alle anregen, 
die Geschichte von Marta, Maria und Jesus 
weiter zu schreiben. Vielleicht bekomme 
ich das Ergebnis auch mal zu sehen. Und 
zweitens möchte ich gerne von Christiane 
wissen, was sie vorhin gemeint hat mit ih-
rer Bemerkung: „Wenn Sie wenigstens ge-
sagt hätten, daß es Betanien war" 

Christiane: Ja, sehen Sie, auch im Johannesevangeli-
um kommt der Name Marta vor. Die wohnt 
mit Ihrer Schwester Maria und ihrem Bru-
der Lazarus in Betanien. Wenn die beiden 
Marta identisch sind, dann wäre aus der bei 
Ihnen gerügten Marta die Frau, nein der 
Mensch geworden, der als Erster seinen 
Glauben an die persönliche Auferstehung 
von den Toten bekannt hat. Daraus würde 
ich dann folgern, daß sie trotz der Rüge die 
Freundschaft zu Jesus weiter gepflegt hat. 

Lukas: Es ist durchaus wahrscheinlich, daß die 
beiden Marta die gleichen Personen sind. 
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Jetzt erhob sich der Seminarleiter und meinte, man sol-
le doch ernsthaft versuchen, sich auch jeder für sich krea-
tiv mit dem Text zu beschäftigen. Der Verlauf des heuti-
gen Tages habe die Befähigung der Teilnehmer doch ganz 
deutlich bewiesen. Erfände die Idee mit dem Weiter-
schreiben der Geschichte von Marta und Maria sehr 
gut. Ebenso fände er die Idee einer szenischen Gestaltung 
einzelnerstellen ganz prima und er hoffe, daß wir schon 
bald Gelegenheit dazu fänden. Im Übrigen sei es nun Zeit 
zum Essen. Am Nachmittag zur gewohnten Zeit werde, 
er und Herr Lukas wieder zur Verfügung stehen. 

Die Gespräche auf den Fluren und in den Treppenhäu-
sern waren heute wesentlich ungezwungener und fröhli-
cher als gestern. Vielleicht lag das einfach daran, daß die 
Umgebung nicht mehr so ungewohnt war. Ich glaube 
aber, es ging den anderen ähnlich wie mir. Wir waren mit 
dem Lukasevangelium heute sehr viel vertrauter, weil wir 
gelernt hatten, Zusammenhänge aufzuspüren, und nun 
den Mut hatten, die einzelnen Stellen mit eigenen Augen 
und eigenem Verständnis zu lesen. Das machte mich froh. 
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IV 
Es hatte in der Mittagspause viele engagierte Gesprä-

che gegeben. Mit Spannung erwarteten alle den Beginn 
der Nachmittagsveranstaltung und waren entsprechend 
pünktlich zur Stelle. Der Seminarleiter meinte, wir müß-
ten uns wohl sehr zusammennehmen, wenn wir, in bishe-
riger Weise fortfahrend, an ein einigermaßen zufrieden-
stellendes Ende kommen wollten. Aber niemand wollte 
etwas von einer Änderung der Methode wissen. Zwar ließ 
sich der Seminarleiter darauf ein, meinte aber, wir hät-
ten so wichtige Komplexe wie Wunder, Passion und Auf-
erweckung bisher ausgespart. Darum sollten wir an die-
sem Nachmittag unseren Schwerpunkt dorthin legen. 
Herr Lukas schien keine Hast aufkommen lassen zu wol-
len. Er meinte, seine Gesprächspartner seien doch schon 
durchaus in der Lage, sich ihre eigene Meinung zu den 
aufgeworfenen Fragen zu bilden. Das sei nach seiner An-
sicht wichtiger als die Behandlung aller Kapitel, was 
ohnehin wohl kaum möglich sei. 

Dann wandte er sich wieder seinen Zuhörern zu. 

Lukas: Ich glaube, Marius hat sich zuerst gemel-
det. 

Marius: Ja, ich habe Fragen zum Kapitel 4 und 
darin zu den Versen 14-30. Das ist das er-
ste Auftreten Jesu in Galiläa und sein Be-
such in Nazaret 

Lukas: Gut. Wie sind Ihre Fragen? 
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Marius: Zunächst ist mir aufgefallen, daß Siezwar 
von seiner Predigt und einer allgemeinen 
Zustimmung in Galiläa berichten, daß Sie 
aber nichts über den Inhalt der Predigt 
mitteilen. 

Lukas: Markus hat am Anfang seines Evangelium 
den Inhalt der Predigt Jesu mit ganz kur-
zen Worten skizziert. Das können Sie lesen 
in seinem Kapitel 1, Verse 14-15. Ich hielt 
es für richtiger, den Predigtinhalt lieber 
nach und nach in meinem weiteren Bericht 
zu bringen. So wollte ich den Leser Schritt 
für Schritt zu Jesus mitnehmen. 

Marius: Nun gut. Aber dann bringen Sie den Be-
such in Nazaret, der beinahe schon das 
Ende seines Lebens gewesen wäre. Ich ver-
suche mir die Situation in der Synagoge 
vorzustellen: Jesus kommt als Gast, und 
man reicht ihm die Buchrolle des Prophe-
ten Jesaja. So etwas war wohl üblich, wie 
es scheint. Er wählt sich eine Stelle aus. 
Aber warum zitiert er nun nicht allein diese 
Stelle, sondern schiebt einen Vers ein und 
verändert einen weiteren. Jedenfalls lese 
ich das aus meiner Einheitsübersetzung. 

Lukas: Und ein Satz ist ausgelassen! Die einfach-
ste Erklärung wäre doch wohl, daß Jesus 
die Worte „und alle heile, deren Herz zer-
brochen ist" einfach überschlagen, und den 
Satzteil „und den Blinden das Augenlicht" 
aus seinem Gedächnis zugefügt hat. Der 
Ausdruck „Gefesselten" und „Zerschlage-

ne 



nen" dürfte kaum einen Unterschied aus-
machen. Zu Jesu Zeiten war Gefangensein 
und Mißhandeltwerden kaum zu unter-
scheiden. Ist es heute vielerorts auch noch 
nicht 

Gudrun: Bleiben die beiden Zitate. Das eine wegge-
lassen, das andere zugefügt. 

Lukas: Das kann viele Gründe haben. Jesus kann 
es so gemacht haben. Dann müßte man 
nach den Gründen forschen. Mein Zeuge 
kann es etwas durcheinander gebracht ha-
ben. Auch ich kann schuld sein. Aber 
schauen Sie doch mal: Der Sinn des Textes 
ist doch unverfälscht. 

Gudrun: Und dann sagt Jesus: „Heute hat sich das 
Wort erfüllt" Alle finden das wundervoll, 
niemand nimmt Anstoß, obschon doch je-
der wissen müßte, daß Jesaja vom Messi-
as spricht Alle wundern sich nur, daß der 
Sohn Josefs so schön predigt. Wütend wer-
den die Leute erst, als Jesus ihnen klar-
macht, daß sie keinen Anspruch auf „Wun-
der" haben. Die frommen Männer von 
Nazaret! Vom Felsen wollten sie ihn des-
halb stürzen. 

Lukas: Finden Sie das so seltsam? Es ist nichts 
gefährlicher, als Fans zu enttäuschen. Dann 
werden sie eklig. Erst sonnt man sich gern 
in der Vorstellung, der berühmte Mann 
kommt aus unserem Dorf. Dann die brüske 
Absage an ihre Gier nach Sensation. Es 
gehört zu Jesu Heilungen, Menschen die 
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Augen für sich selbst zu öffnen. Ihren Ego-
ismus aufzudecken. Erst dann kann Heil 
kommen. Diese Kur ¡st schmerzhaft, und 
die Patienten werden leicht böse. Wie uner-
zogene Kinder, die ihren Willen nicht be-
kommen. 

Michael: Heilungen! Hat Jesus wirklich Kranke ge-
heilt oder sind die Geschichten alle erfun-
den? 

Lukas: Jesus hat viele auffallende Heilungen be-
wirkt. Aber bedenken Sie, daß das nicht 
unbedingt mit Gott in Verbindung gebracht 
wurde. Es gab auch im Heidentum viele er-
staunliche Heilungen. Ich habe nur dann 
über solche Ereignisse berichtet, wenn mit 
ihnen mehr ausgesagt wurde, als nur ein 
überraschendes Gesundwerden. 

Michael: Da haben ich gleich einen Fall: Ein Blinder 
wird sehend. Das steht in Kapitel 18, Ver-
se 35-43. Die beiden anderen Synoptiker 
berichten ebenfalls über das Ereignis, wenn 
auch mit unterschiedlichen Begleitumstän-
den. Wissen Sie, Dämonenaustreibungen, 
aber auch Heilungen von Blutungen, Läh-
mungen will ich ja gerne als tatsächlich ge-
schehen annehmen. Aber ein von Geburt 
blinder Mensch wird nicht plötzlich sehen 
können. Jedenfalls müßte Jesus hier die 
Macht Gottes ausspielen. Aber das will er 
doch gerade nicht. So habe ich Sie jeden-
falls verstanden. Ist die ganze Geschichte 
nun historisch oder nicht? 
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Lukas: Ich glaube, sie ist geschehen. Die Abwei-
chungen in der Darstellung unter uns drei 
Synoptikern haben kaum eine Bedeutung 
für diese Frage. Die Ablehnung Jesu, aus 
Steinen Brot zu machen, ist etwas anderes, 
als sich von dem Glauben eines armen 
Menschen dazu bringen zu lassen, seine 
Macht einzusetzen. Das war ja so ähnlich 
auch in Nain. Offenbar haben sich die Zu-
schauer auch nicht zu Konsequenzen hin-
sichtlich der Person Jesu gedrängt gefühlt. 

Thomas: Könnte es nicht vielleicht auch so sein, daß 
der Glaube des Blinden die Heilung bewirkt 
hat, wie ich aus dem Vers 42 schließen zu 
können glaube? 

Lukas: So könnten die Zuschauer auch gedacht 
haben. 

Maria: Nun sagen Sie uns doch einmal, warum ha-
ben Sie denn die Geschichte in Ihr Buch 
aufgenommen? 

Lukas: Fast möchte ich glauben, diese Frage könn-
ten Sie sich jetzt bereits selbst beantwor-
ten! Ich habe Ihnen früher schon gesagt, 
was Jesus unter Glauben versteht: nämlich 
den vollen Einsatz für das Reich Gottes. 
Wenn ein Mensch sich für ein Ziel voll ein-
setzt, dann lernt er dieses Ziel immer bes-
ser kennen. So sehr, daß es kaum übertrie-
ben ist, ihn jetzt einen Sehenden zu nennen, 
während er vorher gleichsam blind war. 
Der Mann aus unserem Kapitel 18 hat Je-
sus so sehen gelernt, daß er ihn besser er-
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kannte, als wenn er ihn mit seinen leibli-
chen Augen gesehen hätte. Die Zuschauer 
blieben dagegen gleichsam blind. Darum 
ist der Vorgang für mich ein Gleichnis so 
mancher Bekehrung geworden. Der 
Mensch, der vorher blind war, wird mit 
dem Glauben sehend. Darum steht die Ge-
schichte hier! 

Anja: Wollen Sie etwa alle Heilungswunder ein-
fach als Selbstheilungen durch den eigenen 
Glauben der Kranken erklären? 

Lukas: Schlagen Sie doch bitte Kapitel 9 auf. Da 
beklagt Jesus im Vers 41 die „ungläubige 
und unbelehrbare Generation", weil seine 
Jünger einen Besessenen nicht heilen kön-
nen. Ich möchte mich so ausdrücken: 
Jesus riß die Kranken mit sich in das Ver-
trauen an die heilende Macht Gottes. Unter 
seiner Führung bekamen sie dieses Ver-
trauen, das sie auch körperlich gesund 
machte. 

Anja: Die Jünger hatten dann also eben diesen 
Glauben noch nicht, und darum blieben sie 
unfähig, andere von der Krankheit zu be-
freien. 

Lukas: So kann man das durchaus sagen. 
Claude: Warum hat Jesus nur die 12 Apostel mit-

genommen, als er das Abendmahl hielt, 
und nicht die Frauen, die bei ihm waren? 

Lukas: Sie haben also Kapitel 22, Verse 7-13 ge-
lesen. Den Grund kann ich auch nur vermu-
ten. Ich habe für mich nie einen Zweifel 
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gehabt, daß nur die Apostel mit dabei wa-
ren. Aber schließen muß man das nicht 
notwendig. Ich habe das Wort Zwölf nicht 
gebraucht. 

Claude: Aber ich möchte das doch aus dem Vers 3 
dieses Kapitels entnehmen. Es ist irgendwie 
in meinem Kopf. Ich habe den Ausdruck 
„Zwölf Apostel" immer als Chiffre für das 
ganze Israel, die ganze Kirche gelesen. 

Lukas: Das können Sie auch. 
Claude: Dann meinen Sie also, daß doch auch Frau-

en dabei waren? 
Lukas: Nein, nein, das habe ich nicht sagen wol-

len! Nur läßt ihre Nichterwähnung keinen 
sicheren Schluß darauf zu, die Frauen sei-
en grundsätzlich ausgeschlossen gewesen. 

Claude: Ich wüßte aber doch gerne, was Sie davon 
halten. Für manche unserer Theologen 
scheint das sehr wichtig zu sein, weil sie 
davon den Ausschluß bzw. Einschluß der 
Frauen bei der Zulassung zum Priestertum 
ableiten. 

Lukas: Die Frage war für die Zeugen, die ich be-
fragte, wohl überhaupt nicht vorhanden. 
Ich könnte mir vorstellen, daß Jesus die 
Frauen aus Gründen ihrer Sicherheit nicht 
dabei haben wollte. Er rechnete wohl da-
mit, daß sie in seiner Nähe in Gefahr gera-
ten könnten. Er erwartete in dieser Nacht 
das entscheidende Zusammentreffen mit 
dem Hohen Rat. Dabei waren Frauen sicher 
sowieso nicht geduldet. 
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Claude: Diese Begründung habe ich noch nie ge-
hört. Wie kommen Sie denn auf die Idee? 

Lukas: Nun, erstens hat Jesus niemals jemand 
grundsätzlich aus seinem Umkreis ausge-
schlossen, warum sollte er das bei den 
Frauen tun, die ihm so lange treu nachge-
folgt waren. Zweitens haben die Jünger die 
Frauen nicht ausgeschlossen, als sie sich 
vor dem Pfingstfest im Saal versammelten. 
Das hätten sie aber sicher getan, wenn Je-
sus sie aus grundsätzlichen Gründen vom 
Abendmahl ausgeschlossen hätte. Die hätte 
er ihnen dann auch bestimmt genannt, und 
meine Zeugen hätten sie gewußt. 

Alena: Dann hat sich also die Kirche in ihrer Hal-
tung zu den Frauen ihrer Umwelt ange-
paßt, in der offenbar die Frauen weniger 
geachtet waren als Männer? 

Lukas: Vielleicht sollten Sie besser sagen, die Kir-
che habe sich nicht befreit von diesem Den-
ken ihrer Umwelt. Mein Buch bietet jeden-
falls keine Anhaltspunkte für einen Aus-
schluß von Frauen von Aufgaben und Dien-
sten in der Kirche. 

Alexander Im Kapitel 19 habe ich das Evangelium ge-
funden, das erzählt, wie Jesus in Jerusalem 
einzog. Wie ein König, sagten die Leute. 
Ich meine, das paßt doch nicht zu ihm. Wie 
sehen Sie das? 

Lukas: Jesus war sicher keiner, der sich selbst durch 
eine solche Demonstration herausstellen 
wollte. Es gab ja auch nur diese eine. 

204 



Daniel: Es gibt aber auch noch die Gewaltanwen-
dung gegen die Händler im Tempel. Das 
paßt auch nicht zu Jesus. Oder? 

Lukas: Da muß ich etwas ausholen: Jesus hat, 
wie sie wissen, in Galiläa gepredigt und hat 
auch eine gewisse Zahl von Anhängern hin-
ter sich bekommen. Der Ruf, er sei viel-
leicht der sehnlichst erwartete Messias, 
war bestimmt auch nach Jerusalem ge-
drungen. Doch weder der Hohe Priester 
noch der Hohe Rat hatten bisher ernsthaft 
Kontakt mit ihm gesucht, um zu ergründen, 
was an den Nachrichten wahr sei oder 
falsch. 

Matthias: Tatsächlich, bisher hat er es nur mit einigen 
örtlichen Gemeindeleitern oder Schriftge-
lehrten ohne offiziellen Auftrag zu tun ge-
habt 

Lukas: Jesus wollte aber das ganze Volk ins Reich 
Gottes führen. Nun kommt er als Wander-
prediger aus Galiläa in die Hauptstadt. 
Wenn man ihn dort hören soll, muß er sich 
Gehör verschaffen. Er tut es auf zweierlei 
Weise. 

Matthias: Zuerst durch eine friedliche Demonstrati-
on. Bei der stellten die Osterwallfahrer aus 
Galiläa vermutlich den Hauptanteil. 

Lukas: Nachdem er aber auch dann noch nicht zur 
obersten Behörde eingeladen wurde, ver-
stärkte er sein Signal durch die Tempel-
reinigung. Durch sie stellte er übrigens nur 
ein Recht wieder her, das von den Verant-
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wortlichen bisher sehr lässig gehandhabt 
worden war. 

Martin: Sie meinen, es war keine illegale Gewalt-
tat? 

Lukas: Nein! Über sein politisches Augenmaß ha-
ben wir gestern schon gesprochen. 

Jonas: Aber sein Ziel hat er doch nicht erreicht? 
Lukas: Nein, das nicht. Darum blieb ihm nur noch 

der Weg, sich verhaften zu lassen, um auf 
diese Weise vor den Hohen Rat zu kom-
men. Er tat es, obwohl er erwartete, verur-
teilt zu werden. Vor diesem Hintergrund 
verstehen Sie bitte alle den Vers 2 in Kapi-
tel 22. 

Christoph: Was Sie sagen, hört sich an, als wenn Je-
sus den Judas geschickt hätte. Meinen Sie 
das so? 

Lukas: Nein, so nicht. Aber im vorletzten Vers von 
Kapitel 21 berichte ich, daß Jesus jeden 
Abend aus der Stadt ging. Es scheint mir 
klar, daß er sich in Jerusalem nachts nicht 
sicher fühlte. 

Christoph: Das meine ich doch. Hat Jesus den Judas 
als sein Werkzeug gebraucht? 

Lukas: Nein, Judas hat seine eigenen Absichten 
verfolgt. Ich denke, er hat Jesus in eine 
Lage bringen wollen, in der er seine Macht 
als Messias und Sohn Gottes voll einsetzen 
mußte. Damit würde der von Judas und vie-
len anderen immer wieder angestrebte 
Freiheitskampf beginnen. So wurde er zum 
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Verräter. Es war irregeleiteter Glaube. Je-
sus hat das zweifellos durchschaut. 

Susanne: Da sind wir ja gerade wieder in der Nähe 
der Verse 24-27 im Kapitel 22. Warum ha-
ben Sie die bloß so dicht an den Bericht 
über das Abendmahl gerückt? Ich finde das 
schockierend! 

Lukas: Das geschah nicht ohne Absicht! In den Ge-
meinden, die ich kennen gelernt habe, muß-
te ich erleben, daß der Streit um die Herr-
schaft sich oft sogar im innersten Bereich 
abspielte. Für meine Leser war es schon 
tröstend, daß sich solcherlei Ehrgeiz auch 
in Jesu Nähe gezeigt, und wie klar der sich 
davon abgesetzt hatte. 

Sebastian: Wir sind in der Nähe des Abendmahles. 
Dazu hätte ich eine Frage. 

Lukas: Also die Verse 14-23. Was drückt Sie da-
bei? 

Sebastian: Gerade das Abendmahl hat ja in der Ver-
gangenheit zu sehr schweren Auseinander-
setzungen unter den Christen geführt. Es 
ist eine Menge Wissenschaft und Polemik 
zur Verteidigung gegenteiliger Thesen auf-
gewendet worden. Manches ¡stauch in un-
seren Tagen noch nicht abgebaut. 

Lukas: Ja richtig, man hat versucht, ein Geheim-
nis unseres Glaubens mit wissenschaftli-
chen Methoden zu ergründen. Es ist aber 
ein Geheimnis geblieben. 

Sebastian: Wie war denn das bei Ihnen? 
Lukas: Ja, lassen Sie mich von mir sprechen: Wie 
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ich Ihnen schon gestern erzählte, habe ich 
Jesus erlebt in dem, was ich über ihn erfah-
ren und aufgeschrieben hatte. Heute wür-
den Sie sagen „ im Wort". Aber ich hoffe 
Ihnen auch erklärt zu haben, daß ich ihn 
auch im Glauben der Gemeinden erfahren 
habe. Dort erfüllte sich das Wort: „Wo 
zwei oder drei in meinem Namen zusam-
men sind, da bin ich mitten unter ihnen". 
Versammlungen wie Einzelgespräche wa-
ren Jesuserlebnisse. Die Höhepunktewaren 
die Eucharistiefeiern, die an jedem Sonn-
tag stattfanden. Im Brot und Wein war 
Jesus unter uns, teilte er sich uns mit. 

Christoph: Wort und Gemeinschaft. Deren Kräfte wer-
den dann wirksam, wenn ich mich ihnen 
überlasse. Aber Brot und Wein sind Gegen-
stände. Sie werden gegessen und getrun-
ken. Sie sind Sakrament. Äußere Zeichen 
und innere Wirkung. Der Priester sagt: 
„Dies ist mein Leib, mein Blut" Ein Wort 
verwandelt das Brot, den Wein. Aber die 
Materie bleibt Brot und Wein, obwohl es 
nun Leib und Blut Jesu ist Können Sie mir 
das erklären. 

Lukas: Das haben schon viele probiert, aber ich 
sagte ja, es bleibt ein Geheimnis. Lassen 
Sie mich versuchen, Ihnen die Wirklichkeit 
dieses Geheimnisses verständlich zu ma-
chen: Stellen Sie sich ein Scheckformular 
vor. Ein Stück Papier, was nichts wert ist. 
Wenn Sie aber einen Stift nehmen und ei-
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nen Geldwert einsetzen und die übrigen 
Formalitäten hinzu/fügen, dann hat dieses 
Papier plötzlich einen Wert. Ja, derjenige, 
der dieses Papier in der Hand hat, kann 
über Ihr Konto in Höhe des eingesetzten 
G eidwertes verfügen. Er ist in diesem Rah-
men ebenso mächtig wie Sie selbst. Mäch-
tiger sogar, denn Sie selbst würden auf ih-
ren nur gesprochenen Befehl bei der Bank 
nichts bewirken. Das Papier sind Sie selbst. 
Vergleiche hinken, meiner auch. Vielleicht 
ist dieser aber doch wenigstens ein bißchen 
plausibel. 

Sebastian: Ich werde darüber nachdenken. Bisher 
glaubte ich zu wissen, daß ein Stück Brot 
nicht gleichzeitig Fleisch sein kann. Jetzt 
¡st meine Ü berzeugung nicht mehr ganz so 
sicher. 

Jonas: An den Zusammenhang zwischen Brot und 
Wein beim Abendmahl mit dem Tod am 
Kreuz und der Auferweckung wi rd uns ja in 
jeder Messe immer wieder in Erinnerung 
gebracht. Ich sehe, daß unser Gott als Brot 
und Wein immerfort bei uns bleiben wi l l . 
Es scheint, als sei ihm der geringste 
Mensch noch zu hoch für seinen Dienst an 
uns. Das Brot bin ich, sagt Jesus. In dieser 
Gestalt werde ich immer bei euch bleiben, 
denn ich ermächtige Euch, das Gleiche wie 
ich zu meinem Gedächtnis zu tun. Sind wir 
dazu eigentlich nach Ihrer Meinung alle 
bevollmächtigt? 
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Dazu sage ich erst einmal ein Ja! Niemand 
ist von dieser Vollmacht ausgeschlossen. 
Weder die Hautfarbe, noch die Nation, 
noch die gesellschaftliche Stellung, noch 
ein anderes Kriterium schließt von dieser 
Ermächtigung aus. Nicht einmal eine mo-
ralische Verfehlung. 

Daniel: Aber die kirchliche Praxis ¡st so weitherzig 
nicht! 

Lukas: Freilich, es hat sich schon sehr bald als 
praktisch erwiesen, der Gemeinde und da-
mit der Kirche die Aufgabe zu übertragen, 
darüber zu entscheiden, wer nun unter al-
len jeweils das Recht ausüben soll. 

Jonas: Auf diese Weise entwickelte sich nach und 
nach ein Amtspriestertum. Diese Entwick-
lung ¡st im G runde ja auch ganz gut Leider 
versteinerten nun aber die Auswahl-
kriterien der Kirche sosehr, daß sie jetzt 
eine mir notwendig erscheinende Flexibili-
tät vermissen läßt 

Lukas: Können Sie das noch etwas deutlicher sa-
gen. 

Jonas: Nun, soviel ich weiß, haben wir keine Ein-
schränkung bezüglich der Herkunft der 
Priester. Insofern scheint mir alles in Ord-
nung. Ich kann auch den Zölibat verstehen. 
Ob der nun aber überall in der Welt der ein-
zig richtige Weg ist, möchte ich bezweifeln. 
Eine Empfehlung dazu fände ich viel bes-
ser. 

Daniel: Mir scheint aber gar nicht gut, daß keine 
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Notregelung besteht, die es ermöglicht, als 
Ausnahme Notpriester zu bestellen, wenn 
„ordentl iche" Priester nicht verfügbar 
sind. Ich sehe auch keinen Grund dagegen, 
daß die Bestallung dann nur für eine gewis-
se Zeit gegeben würde, um Fehlentwicklun-
gen vorzubeugen. 

Lukas: Das ist ja sehr interessant, was Sie da mei-
nen. Nur im dritten Evangelium kann ich 
wirklich keinen Anhaltspunkt für oder ge-
gen Ihre Vorstellungen finden. Es mag 
durchaus sein, daß die heutige Kirche 
manchmal etwas unbeweglich erscheint, 
aber ich möchte denken, daß der Geist im-
mer noch Wege findet, die Entwicklung der 
Kirche in die Richtung zu führen, die ihrer 
Aufgabe entspricht. 

Daniel: Die Kirche strapaziert unsere Geduld aber 
ganz schön! 

Lukas: Geduld ist eine Tugend! Doch bleiben Sie 
nur immer ungeduldig. Verlieren Sie aber 
auf keinen Fall das Gottvertrauen. Denn 
der Geist führt die Kirche, nicht die Men-
schen. 

Alexander: Mir gefällt das nicht so ganz, was Jonas 
und Daniel über die Priester gesagt haben. 

Lukas: Ja, es fehlt noch etwas. Was meinen Sie? 
Alexander: Was war zuerst? Die Gemeinde oder der 

Priester? Ob ich an den Auftrag im Abend-
mahlssaal anknüpfe oder an die Geistaus-
gießung zu Pfingsten. Die Initiative ging 
von Gott aus. Jesus berief die Apostel und 
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Jünger und sandte sie zu allen Völkern. 
Dort gründeten Sie Gemeinden. Sie bauten 
die ersten Strukturen, damit darin ihre 
Berufung weitergegeben werden konnte. 
Das geschieht durch die Weihe. 

Jonas: Dazu möchte ich aber auch noch was sa-
gen. 

Lukas: Ich bin gespannt. 
Jonas: Also, da erzählen Sie doch selbst in Ihrem 

zweiten Buch, im ersten Kapitel in den Ver-
sen 15-26, wie die Apostel ihr Zwölfer-
kollegium wieder ergänzt haben, nachdem 
Judas tot war. Sie hatten zwei Kandidaten. 
Unter denen ließen sie das Los entscheiden. 
Aber die beiden waren ja vorher schon vor-
geschlagen worden. Offenbar von den 120 
Jüngern, die anwesend waren. Von einer 
Gemeinde also. Natürlich, eine Gemeinde 
braucht einen Gemeindeleiter. Das war Pe-
trus in dem Falle. Aber es gibt keine Anzei-
chen, daß Petrus diese Gemeinde gegrün-
det hat. 

Lukas: Nein darüber habe ich nichts geschrieben. 
Wer zu den Mitgliedern dieser Gemeinde 
zählte, können Sie davor in den Versen 13 
und 14 lesen. Also, wenn ich recht sehe, so 
¡st unsere Frage die: Sollen die Priester und 
Gemeindeleiter der Kirche von den Ge-
meinden selbst gewählt oder sollen sie be-
rufen werden? 

Susanne: Ich meine, vor jeder Weihe müßten die 
Kandidaten der Gemeinde präsentiert wer-
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den. 0, da fällt mir ein. Ich war mal bei ei-
ner Diakonatsweihe dabei, und dort hat ein 
Priester alle Kandidaten dem Bischof vor-
gestellt und ausdrücklich dazu gesagt, das 
„Volk" wünsche die Weihe. 

Lukas: Das finde ich aber gut. Dann ist ja beides 
da: der Vorschlag durch die Gemeinde und 
die Weihe durch den Bischof, den Nachfol-
ger der Apostel. 

Susanne: Solchen Optimismus teile ich nicht, denn 
ich sann damals schon darüber nach, wer 
das „Volk" wohl gefragt habe. Und welches 
Volk. 

Claude: Jetzt fäl lt mir noch etwas ein: Was wäre 
denn geschehen, wenn damals in Jerusalem 
eine Frau vorgeschlagen worden wäre. In 
der Gemeindeliste haben Sie auch Frauen 
ausdrücklich erwähnt. 

Lukas: Es ist absolut sinnlos, sich Gedanken dar-
über zu machen, was hätte geschehen kön-
nen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt eine 
bestimmte Entscheidung anders getroffen 
worden wäre. In Vers 8 desselben Kapitels 
sagt der Auferstandene zu den Jüngern: 
„und ihr werdet meine Zeugen sein...". Die 
Wahl einer Frau als Ersatz für Judas wäre 
damals sehr unzweckmäßig gewesen, denn 
die Frau war überhaupt nicht zeugnisfähig. 
Wie hätte sie ihrer Aufgabe gerecht werden 
können. Diese Situation hat die Frauen 
damals nicht abgehalten, in den Gemeinden 
mitzuarbeiten. Schon wenig später werden 
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sie in den Briefen meines Freundes Paulus 
als tüchtige Mitarbeiterinnen genannt 

Martin: Sollten wir nicht jetzt wieder zu unserem 
Text zurückkehren? 

Lukas: Natürlich, das müssen wir! Sicher haben 
Sie eine Frage. 

Martin: Verzeihung, ich wollte nicht kritisieren, 
sondern das Thema wieder auf Ihr Buch zu-
rückführen. Sie gerade haben ja an mehre-
ren Stellen nicht nur Frauen als Jüngerin-
nen erwähnt, sondern ausdrücklich deren 
Zeugnis innerhalb der Gemeinde klar un-
terstrichen. Mir ist die Bedeutung dieser 
Stellen gerade in dieser Hinsicht früher nie 
so klar gewesen. 

Lukas: Ich meine, ich hätte gestern Morgen schon 
deutlich gemacht, daß ich Jesus unter an-
deren auch als Freund der Frauen habe 
darstellen wollen. Jesus hat um sich einen 
Raum geschaffen, in dem Frauen selbstver-
ständlich mitmachen konnten. 

Martin: Ich finde es beeindruckend, wie selbstver-
ständlich Sie damals schon das Zeugnis der 
Frauen zur Grundlage Ihres eigenen Glau-
bens und Zeugnisses gemacht haben. Es 
kommt mir fast vor wie eine Vision, deren 
Erfüllung wir gerade in ihren Anfängen 
erleben. 

Lukas: Nicht gar so überschwenglich! Es stimmt 
allerdings, daß zur Zeit der Abfassung 
meines Buches Frauen in der Kirche voll 
mitarbeiteten im Dienst am Reiche Gottes 
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in Wort und Tat Viele von ihnen wurden 
aus diesem Grunde Opfer von Verfolgun-
gen. 

Gudrun: Da scheint ja in späterer Zeit einiges ver-
schüttet zu sein, das wir heute mühsam 
wieder ausgraben müssen. 

Hiernach gab es eine kleine Denkpause. Dann meldete 
sich 

Dominik: In Kapitel 22 mit Vers 63 fängt es an und 
in Kapitel 23 geht es weiter. Das ¡st doch 
kein Prozeß, der da abrollt. Das ¡st doch 
ein Kette von Verstößen gegen das Recht. 
Ich kann ja begreifen, daß die jüdischen 
Behörden Jesus gern loswerden wollten, 
daß sie dazu aber solche Räubermethoden 
anwendeten. 

Lukas: Können Sie das mal näher nennen, was Ih-
nen so böse aufgefallen ist? 

Dominik: Vers 63: Sie trieben Spott mit ¡hm, sie 
schlugen ihn. Wer gibt den Wächtern vor 
oder im Prozeß das Recht zu schlagen? 
Oder das Verhör: Sie fragen „Du bist also 
der Sohn Gottes?" Seine Antwort: „ I h r 
sagt es, ich bin es" Darauf dieser oberste 
Richter: „ Ihr habt es gehört, was brauchen 
wir noch Zeugen!" Freilich Zeugen brauch-
ten sie nicht, Jesus sagte die Wahrheit über 
sich. Aber zu einer Verurteilung gehört 
doch wohl die Aufklärung des Sinnes und 
der Richtigkeit dessen, was der Angeklagte 
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gesagt hat. Wie soll man sonst den Sach-
verhalt, als Grundlage für ein Urteil, klä-
ren? Und dann: Vor welches Gericht gehört 
denn der Angeklagte? Vor eine religiöse 
Instanz? Da war er beim Hohen Rat rich-
tig. Warum dann vor Pilatus? Der schiebt 
ihn wieder an Herodes! Der wieder zurück 
an Pilatus. Der hält ihn für unschuldig. 
Aber er läßt ihn erst einmal auspeitschen. 
Das ist eine Strafe, zu der man verurteilt 
werden muß! Pilatus macht das aus dem 
Handgelenk. Dann läßt er einen Mörder 
frei und verurteilt Jesus zum Tode. Das al-
les schaffen die in ein paar Morgenstunden. 

Lukas: Ich glaube, da könnte ich noch etwas hin-
zufügen. Denn der Verurteilte wird ja nicht 
einfach hingerichtet, sondern ans Kreuz 
geschlagen. Das war die grausamste Stra-
fe überhaupt. Sie war vorgesehen für ent-
laufene Sklaven und für Staatsfeinde. 

Susanne: Und die Leute schauten sich das an, als sei 
es ein Schauspiel. War das allgemein so? 

Lukas: Ja. 
Sebastian: Sagen Sie aber bitte nicht, die Welt sei da-

mals eben grausamer gewesen. Leider 
kommen Ungerechtigkeiten und Grausam-
keiten auch dieses Ausmaßes heute noch 
vor. 

Susanne: Aber selbst die übelsten Machthaber versu-
chen ihre Untaten vor der Öffentlichkeit zu 
verbergen. 

Lukas: Als ich den Bericht damals aufschrieb, hat-
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te ich nicht das Gefühl, etwas ungewöhnlich 
Grausames mitzuteilen. Für uns lag der 
Skandal vor allem darin, daß Jesus den Tod 
eines verbrecherischen Sklaven erdulden 
mußte. Heute sind Sie viel sensibler, als wir 
es waren. Vielleicht sind Sie Jesus in seiner 
Menschlichkeit näher als wir. 

Wolfgang: Susannes Feststellung könnte ein gewisses 
Indiz für die Richtigkeit Ihrer Meinung 
sein. Grausamkeiten werden heute meist 
der Beobachtung entzogen. Trotzdem glau-
be ich, daß auch in unserer Zeit selbst eine 
grausame Kreuzigung noch ihre Zuschau-
er hätte. 

Jonas: Ich hätte noch eine Frage zu Ihrer Darstel-
lung! Es ist die knappe Mitteilung im Vers 
26 des Kapitel 23. Da wird ein Mann ge-
griffen, um Jesus das Kreuz zu tragen. 
Konnten denn die Soldaten das so einfach 
machen? 

Lukas: Ja, das konnten die. Jeder Jude war ver-
pflichtet, einen Soldaten auf dessen Anfor-
derung hin eine Meile zu begleiten, und ihm 
das Gepäck oder eine andere Last zu tra-
gen. 

Jonas: Nach Ihrer Formulierung nehme ich an, 
daß dieser Simon das Kreuz allein tragen 
mußte. 

Lukas: Ja, so scheint es gewesen zu sein. Das war 
aber nicht etwa eine Freundlichkeit des 
Kreuzigungskommandos, sondern nur die 
Einsicht, daß Jesus vielleicht nicht bis an 

217 



den Richtplatz gekommen wäre. Die „Aus-
peitschung" war eine so grausame Strafe, 
daß mancher sie nicht überlebt hat. Jesus 
wird schon sehr schwach gewesen sein. 

Christoph: Für einen einzelnen Mann dürfte das Kreuz 
aber auch ziemlich schwer gewesen sein, 
wenn der Simon nicht nur den Querbalken 
getragen hat. 

Lukas: Das hab ich angenommen. Nur den Quer-
balken. Der Pfosten stand schon an der 
Richtstätte. Dafür kann ich mich zwar im 
Falle Jesu nicht verbürgen. So war es aber 
meist. 

Anja: In den dann folgenden Versen 27-31 brin-
gen Sie eine Szene, die Jesus aber gar nicht 
so schwach erscheinen läßt. Er hält ja ge-
radezu eine Rede an die Frauen. Wenn ich 
das Gewühl in der engen Straße und die 
Schmerzen, die er doch zweifellos hatte, 
bedenke, kommt mir das Ganze sehr un-
wirklich vor. 

Lukas: Unwirklich ist es nur, wenn Sie als wirklich 
allein das nehmen, was Sie sehen und hören 
können. In einem anderen Sinne aber ge-
ben die Verse eine harte Wirklichkeit wie-
der. 

Anja: Das müssen Sie mir noch etwas erklären. 
Lukas: Sie wissen doch, ich wollte Jesus als wirk-

lichen Menschen darstellen. Dazu gehören 
auch Angst, Enttäuschung und Zorn. In 
welchen Zusammenhang konnte ich diese 
menschlichen Regungen besser darstellen 
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als hier auf dem Wege zu seiner Hinrich-
tung? 

Anja: Sie meinen, das sei die Stunde der Wahr-
heit? Was hat Sie darauf gebracht? 

Lukas: Vielleicht sollten Sie sagen: Stunde der vol-
len Wahrheit. Die Wahrheit hat Jesus im-
mer verkündet, wenn auch zum besseren 
Verständnis seiner Zuhörer in G leichnissen. 
Eine kleine Notiz, überliefert von den Frau-
en, die seinen Weg begleitet hatten, gab 
mir den Anstoß. 

Anja: Wieso zeigen Sie nun mit diesen Versen die 
Menschlichkeit Jesu? 

Lukas: In den Worten an die Frauen versuche ich, 
seine innere Bewegung auszudrücken. Ein 
moderner Schriftsteller hätte sich vielleicht 
mit einer Schilderung der Vorgänge in sei-
ner Seele versucht. Ich habe es als Mono-
log dargestellt. 

Christoph: Monolog stimmt doch gar nicht. Er hat 
doch zu den Frauen geredet. 

Lukas: Aber die haben nicht geantwortet. Viel-
leicht haben sie seine Worte überhaupt 
nicht verstehen können. Aber machen Sie 
sich einmal frei von Überlegungen, die sich 
mit dem äußeren Vorgang befassen. Ich 
habe Gelegenheit genommen, Jesus unmit-
telbar vor dem Ende seines Lebensweges 
noch einmal als Mensch zu zeigen. 

Lara: Als barmherziger Mensch, der trotz eige-
ner Notlage noch an die armen Frauen 
denkt. 

219 



Lukas: Nein, so nicht! Noch nicht! Stellen Sie sich 
bitte vor: Jesus ist auf dem Wege zur Hin-
richtung und im Augenblick von seinem 
Kreuz befreit. Da überfallen ihn alle seine 
Emotionen. Ich habe den Schlüssel für das 
Verständnis der Verse an das Ende der 
Rede gelegt: „Wenn das am grünen Holze 
geschieht, was wird dann am dürren ge-
schehen?" 

Wolfgang: Darf ich mal versuchen, diesen Satz mit 
unseren Worten aufzuschließen? 

Lukas: Ja, bitte! 
Wolfgang: Das könnte dann vielleicht so klingen: Zu-

nächst war er sehr niedergeschlagen, wenn 
er daran dachte, daß er die gute Botschaft 
von Gottes Reich verkündet, und daß die 
Leute, für die diese Botschaft bestimmt ist, 
und die sie ihrerseits weitergeben müßten, 
nicht einmal mit ihm gesprochen hatten. 
Sie hatten ¡hm keine Chance gegeben, sich 
zu erklären. Auch im Vertrauen auf ihr 
Gefühl für Gerechtigkeit hatte er sich in die 
Hände der Ratsherren gegeben. Aber sie 
hatten ihn unter aus der Luft gegriffenen 
Anschuldigungen an den Römer verraten, 
nur um ihn zu liquidieren. Sie haben seine 
Predigt für eine Bedrohung gehalten, ha-
ben sich angemaßt, über Gut und Böse ent-
scheiden zu können. Als wären sie Gott 
selbst. Aber bei ihnen ist gut, was ihnen 
nützt, böse, was ihnen vielleicht Nachteile 
bringt. Er fühlte ihre Ungerechtigkeit als 
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eine fürchterliche Gotteslästerung. Zu-
gleich wurde ihm schrecklich bewußt: 
Wenn man mit mir, der ich niemandemBö-
ses getan habe, so grausam umgeht, wie 
dann erst mit denen, die tatsächlich böse 
handeln. Schließlich stand vor seinem gei-
stigen Auge nicht mehr nur sein eigener 
Tod. Der war beschlossene Sache und für 
ihn schon fast Geschichte. Aber das an ihm 
geschehene Unrecht mußte neues Unrecht 
hervorbringen. Dabei würde es noch grau-
samer zugehen als jetzt bei ihm selbst. 

Lukas: Ihre heutigen Schriftsteller würden so oder 
ähnlich schreiben, um Jesu Gedanken aus-
zudrücken. Zu unserer Zeit benutzte man 
lieber eine direkte Rede. So hab ich das 
auch gemacht Ist das nun unwirklich oder 
wirklich? 

Anja: Sie haben mit knappen Worten eine aufge-
wühlte Seele wirklich dargestellt. Dafür 
benötigte Wolfgang viele Worte. 

Friederike: Aber Sie zeigen auch an diesem Tiefpunkt 
Jesus noch als den, der zuerst an andere 
denkt. An die Frauen. Ihnen wi rd es 
schlechter gehen als ihm jetzt. 

Christiane: Warum sagst Du Tiefpunkt? Der war doch 
bei seinem Tod am Kreuz! 

Friederike: Ich habe etwas weitergelesen. Die nächsten 
Worte Jesu sind die an den Schacher: 
„Heute noch wirst Du mit mir im Paradie-
se sein!" Und dann kommt: „Vater, in Dei-
ne Hände lege ich meinen Geist". Keine 
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Andeutung mehr von Depression, sondern 
unerschüttertes Vertrauen in den Vater. 

Lukas: Ich glaube, das Lesen im Evangelium 
macht ihnen jetzt schon richtige Entdek-
kerfreude. Hat noch jemand eine Frage zu 
dieser Stelle? Nein? Dann bitte Thomas. 

Thomas: Wir müssen noch einmal zurückblättern bis 
zu den Versen 54-62 im Kapitel 22. Da be-
schreiben Sie einen Vorgang, nämlich die 
Verleugnung Jesu durch Petrus, der um die 
Zeit der Abfassung Ihrer Schrift „Schnee 
von gestern" war. Auch die anderen Evan-
gelisten haben das berichtet, das muß doch 
einen besonderen Grund haben. 

Lukas: Wir andren haben diese Geschichte von 
Markus, und der von Petrus, zu dem er ein 
sehr freundschaftliches Verhältnis hatte. 
Wie sonst hätte er Kenntnis von diesem 
Geheimnis zwischen Jesus und ihm haben 
können? 

Thomas: Nun gut, Markus könnte das noch zu Leb-
zeiten seines Freundes aufgeschrieben ha-
ben. Petrus könnte durch die Kunde von 
seinem Fehlverhalten einem Personenkult, 
den es ja zu allen Zeiten zu geben scheint, 
entgegengewirkt haben. Aber Sie und die 
beiden anderen? 

Maria: Na, Thomas, Du hast selbst gesagt, daß die 
Neigung zum Personenkult jederzeit vor-
liegt. Könnten die andren nicht bei den 
Nachfolgern in Rom auch schon Ansätze 
gesehen haben? 
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Doch, das könnten sie. Ich glaube aber, es 
könnte noch andere Gründe gegeben haben. 
Markus hat seine Schrift „Frohe Bot-
schaft" genannt, also könnte die Stelle 
doch auch, neben einer Mahnung zur Vor-
sicht, einen Trost oder eine Hoffnung be-
reit haben. Die andren wollten vielleicht 
gerade das weitergeben. 

Lukas: Danach lohnte sich zu forschen. 
Thomas: Zunächst bietet sich mir ein Vergleich an 

zwischen Judas, der sich aus Verzweiflung 
das Leben nimmt, und Petrus, der aus Reue 
weint. 

Lukas: Das scheint Ihnen aber zu bi l l ig, nicht 
wahr? 

Thomas: Ja, das ¡st so. Wir haben doch gestern über 
die Bitte „und führe uns nicht in Versu-
chung!" im Vaterunser gesprochen. Ich 
könnte mir vorstellen, daß die Geschichte 
der Verleugnung Jesu dazu eine Art I l lu-
stration sein könnte. Petrus scheint mir ein 
Mann gewesen zu sein, der sich und seinem 
Glauben alles zutraute. Gerade er erlag der 
Gefahr, Jesus zu verleugnen. Vor dieser 
Gefahr ¡stauch der erste Mann der Kirche 
nicht gefeit. 

Susanne: Ich könnte mir vorstellen, daß diese Gefahr 
für alle besonders mutigen Christen damals 
sehr groß war. Ist sie heute auch noch, vor 
allem, wenn man den Spottals Bedrohung 
mitrechnet. 

Jonas: Geh' nicht zu nah ans Feuer! heißt es doch. 
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Lukas: Tatsächlich hat im Hof des Hohen Priesters 
ein Feuer gebrannt. Ganz bestimmt ¡st die 
Verleugnungsgeschichte keine böse Nach-
rede gegenüber Petrus. Es ist Mahnung, ja, 
aber es ¡stauch Trost für alle Christen, die 
in der Gefahr einmal ihren Jesus verleugnet 
hatten. Also Frohbotschaft! 

Christian: Jedesmal, wenn ich die Passion lese, stelle 
ich mir die Frage nach dem Warum. 

Lukas: Dieselbe Frage, die Jesus den beiden Wan-
derern nach Emmaus aus der Schrift be-
antwortete. 

Christian: Aber seine Antwort besagt doch nicht 
mehr, als daß Gott schon den Propheten 
den gewaltsamen Tod seines Sohnes offen-
bart hat. Das „Warum?" bleibt. 

Lukas: Mir hat das seinerzeit genügt. Es war Got-
tes Wille! Später haben Theologen diesen 
Willen Gottes zu erklären versucht. 

Alena: Ja z.B.: Die Sünde Adams war eine so un-
endlich schwere Beleidigung Gottes, daß 
sie durch ein entsprechend wertvolles Opfer 
gesühnt werden mußte. Nur Gottes Sohn 
konnte dieses Opfer sein. 

Andreas: Oder andere lehren: Gott liebt seine Men-
schen. Als sie sich von ihm abgewendet hat-
ten, schickt er Propheten und zuletzt seinen 
Sohn. Aber der wird ans Kreuz geschlagen. 
Doch Gott nutzt diese Untat, um seine 
Herrlichkeit zu offenbaren. 

Lukas: So hat es Jesus selbst auch gesehen und in 
seinem Gleichnis von den bösen Winzern 
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dargestellt. Wir haben das im Kapitel 20 
gelesen. Allerdings steht da nichts von Of-
fenbarung der Herrlichkeit, sondern eher 
von einer Warnung. 

Luke: Na gut. Aber wieder andere lehren: Jesus 
¡st der Sündenbock, dem die Sünden der 
ganzen Menschheit aufgeladen werden, 
damit er durch seinen Tod jede von ihnen 
sühne. 

Lukas: Ich kann mir kaum vorstellen, daß diese 
Meinungen Ihnen ausreichen. 

Christian: Nein wirklich nicht! Ich halte das alles für 
Vermutungen oder gar Berechnungen, die 
zu meiner Vorstellung von Gottes Barm-
herzigkeit nicht passen wollen. 

Lukas: Ich vermute, Sie haben eine eigene Ant-
wort auf das „Warum?". 

Christian: Ich weiß nicht recht. 
Jonas: Los, sag doch, was Du denkst! 
Christian: Na gut, wenn niemand was dagegen hat! 

Niemand hatte etwas dagegen. 

Christian: Ich stelle mir das so vor: Gott ist der 
Schöpfer des Universums und darin unse-
rer Erde, dieses winzigen Staubkörnchens. 
Auf dieser Erde schafft er das Leben. Das 
entfaltet sich nach seinen Gesetzen. Zuletzt 
erscheint der heutige Mensch. Ausgestattet 
mit Verstand und freiem Willen und der 
Fähigkeit zu lieben. Andere Menschen, ein 
Ideal, Gott! Ein solches Wesen wollte der 
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Schöpfer und darum entstand es. Gott blieb 
inmitten seiner Schöpfung immer gegen-
wärtig. Aber nur langsam, sehr langsam 
lernten die Menschen ihn durch ihre Erfah-
rungen erahnen. Doch je mehr Wissen über 
ihre Welt sich die Menschen aneigneten, 
um so weniger trauten sie sich, sich allein 
auf Gott zu verlassen. Sie glaubten selbst 
zu wissen, was gut und was böse sei. Aber 
für jeden einzelnen war gut, wer oder was 
ihm nützte, und böse, wer oder was ¡hm 
etwa schaden konnte. Ungerechtigkeiten, 
Ausgrenzungen und Unterdrückung waren 
die Folge. Manche Menschen herrschten 
über andere Menschen. Um sie von ihrem 
eigensüchtigen Denken zu befreien, wurde 
Gott einer von uns. Aber nicht ein mächti-
ger König, nein, er wurde einer von denen, 
die ständig die Gewalt der Machthaber im 
Nacken haben. Er verkündete und lebte 
das „Reich Gottes", in dem der der Erste 
ist, der allen ein Diener geworden ist. Das 
Kreuz ist für mich das Zeichen für „ganz 
unten". Jesus ist der Diener, ja der Sklave 
aller. Darum ist er der Erste im Reiche 
Gottes. Niemand kann sich von diesem ge-
kreuzigten Gott unterdrückt fühlen. So er-
kenne ich die gute Botschaft vom Kreuz! 

Lukas: Das, Christian, scheint mir die Kurzfassung 
eines wichtigen Themas meines Buches. 
Wir haben über die Verse 24-27 im Kapi-
tel 22 schon gesprochen. Vielleicht lesen 
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Sie sie nochmals. Sie werden dann verste-
hen, was Christian vermutet 

Es trat eine Pause ein. 
Offenbar waren alle von der Vorstellung „ganz unten" 
für G ott so gefangen genommen, daß es ihnen schwerfiel, 
anderen Gedanken nachzugehen. Dann aber meldete sich: 

Michael: Ich möchte gerne noch einmal auf ein Er-
eignis bei der Kreuzigung Jesu zurückkom-
men. 

Lukas: Das wäre gut. Christians Zeugnis hat uns so 
in seinen Bann geschlagen, daß wir die 
Ereignisse erst einmal vergessen hatten. 
Michael will uns wieder zurückführen. Also 
bitte! 

Michael: Sie schreiben in Kapitel 23 über den Tod 
Jesu. Sie sind nicht dabei gewesen. Die In-
formanten waren sich offenbar einig dar-
über, daß Jesus kurz vor seinem Tode noch 
einmal laut gerufen hat. Dieser Ausruf war 
zweifellos eine gewaltige Kraftanstren-
gung, denn er mußte sich dazu an den Nä-
geln hochziehen, damit die Lungen die nö-
tige Luft hatten. Sie geben dem, was Jesus 
gerufen hat, eine gewisse Weihe, wenn Sie 
in Vers 46 aus dem Psalm 31 die Worte: 
„Vater, in Deine Hände lege ich meinen 
Geist." zitieren. Wollten Sie damit gewis-
sermaßen Jesus am Ziel seines Lebens dar-
stellen? 

Lukas: Ja, das wollte ich. Vielleicht aber erinnern 
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Sie sich an das, was ich gestern über das 
Wirkendes Heiligen Geistes vor Beginn der 
Aufzeichnung meines Buches gesagt habe. 
Ich fühlte mich so eins mit Jesus, daß ich 
seine Todesstunde wie meine eigene erleb-
te. Mein letztes Wort konnte in meiner 
Erwartung nur durch diesen Psalmvers 
ausgedrückt werden. 

Jonas: Dann sind die Worte in Wirklichkeit gar 
nicht gesprochen worden? 

Lukas: Dasind wir wieder bei der „Wirklichkeit". 
Gestern morgen habe ich Ihnen über die 
Zeit unmittelbar vor der Abfassung meines 
Buches erzählt. Ich möchte es jetzt wagen 
zu behaupten, Jesus und ich, wir waren da-
mals in einer gewissen Weise eins. Ich war 
mir sicher, besonders in seiner Todesstunde, 
wie er zu fühlen. Es war Wirklichkeit, ähn-
lich einer Stigmatisierung. Was die Umste-
henden von Jesu Worten mitbekommen 
haben, ist etwas ganz anderes. Wahr-
scheinlich konnten sie ohnehin kaum etwas 
verstehen bei dem Lärm, der beim Kreuz 
geherrscht hat. Markus deutet so etwas wie 
Mißverständnis an. Wirklichkeit ist, daß 
Jesus den Sinn seiner Menschwerdung in 
seinem Tode erreicht hatte. Mit Christian 
gesprochen, war er ganz unten angekom-
men. Er hatte gesiegt! 

Lukas schwieg, und wir sagten lange auch nichts. End-
lich meldete sich Andreas. Lukas nickte ihm fast erstaunt 
zu: 
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Nun sind wir in unseren Gesprächen bis 
zum Karfreitag nach Golgotha gekommen. 
Aber es gibt noch ein Kapitel, das uns nach 
Ostern zur Auferstehung bringt. Es ist das 
letzte in Ihrem Buch. Darin steht Ihr Be-
richt über die beiden Jünger, denen Jesus 
auf dem Wege als Auferstandener, als Le-
bender den Sinn seines Leidens erklärt. 
Wir sprachen schon darüber. Aber das Ka-
pitel erzähltauch von den Frauen, die Mor-
gens zum Grab gehen, um den Leib Jesu 
endgültig zu versorgen. Offenbar war er 
wegen des Paschafestes nur unvollkommen 
und provisorisch bestattet worden. Die 
Frauen fanden ein leeres Grab vor und er-
hielten von zwei Männern die Auskunft von 
der Auferstehung. 

Lukas: Welche Frage haben Sie denn nun dazu? 
Alena: Ich glaube, die kann ich mir gut vorstellen. 

Es sind die Frauen, die nun doch Zeugen 
sein sollen. 

Lukas: Meinten Sie das, Andreas? 
Andreas: Ja, das ist mein Problem. Nun war ja das 

ganze wichtige Zeugnis von der Auferste-
hung allein bei den Frauen. Sie haben uns 
aber doch in Zusammenhang mit der Nacht 
vor seiner Verhaftung gesagt, daß Jesus die 
Frauen zurückgelassen habe, weil ihr Zeug-
nis ohnehin nicht gewertet worden wäre. 

Lukas: Vordem Hohen Rat hätte ihr Zeugnis wirk-
lich nichts gegolten Aber die Evangelisten 
haben das Zeugnis der Frauen alle über-
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nommen. Am ausführlichsten Johannes. 
Ich bin überzeugt, daß unsere vielen Quel-
len darin übereinstimmten, daß die Frauen 
als erste am Grab waren. Sie haben die 
Botschaft vom leeren Grab den anderen 
Jüngern gebracht. Die haben sich dann 
selbst überzeugen können. Offenbar haben 
ihnen aber die Indizien keine rechte Sicher-
heit gegeben. Es bedurfte noch der Er-
scheinungen des Auferstandenen selbst, bis 
der Glaube so gefestigt werdem konnte, 
daß die Jünger Frauen und Männer für ihn 
in den Tod gehen konnten. 

Niemand meldete sich mehr zu einer Frage Erst nach 
einer ganzen Weile, als sich wieder Bewegung im Raum 
bemerkbar machte, erhob sich der Leiter und machte 
sich zum Sprecher aller: 
„Herr Lukas, 
ich brauche Ihnen wohl kaum zu versichern, daß wir Ih-
nen für zwei unvergeßliche Tage zu danken haben. Ich bin 
ganz sicher, daß ich im Namen aller Anwesenden spre-
che, wenn ich Sie nun bitte, zum Abschluß dieser Tage 
mit uns zu beten." 
Lukas nickte, schwieg eine Zeitlang und begann dann: 

„Vater, 
dein Name werde geheiligt. 
Laß uns immer daran denken, daß unser 
Leben von dir kommt. 
Dein Reich komme 
Laß es uns jetzt schon gewahr werden. 
Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. 
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Laß uns mit Dankbarkeit essen und teilen, 
was wir haben. 
Und erlaß uns unsere Sünden; 
denn auch wir erlassen jedem, der uns et-
was schuldig ist 
Gib uns die Kraft und die Freiheit, damit 
wir nicht Sklaven 
des Geldes und unseres Besitzes werden. 
Und führe uns nicht in Versuchung. 
Ja, laß uns niemals in die Lage kommen, 
unsere Mitmenschen 
übervorteilen oder bedrücken zu können." 

Alle antworten: Amen 
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