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Kapitel 1

Mein Name ist Euseus. Ich wurde im Jahre 1999 nach der ersten Menschwerdung des LEHRERS 
in Sibirien in einem Dorf in der Taiga geboren .
Ich beginne diese Zeilen im zweiundzwanzigsten Jahr nach meiner jetzigen Geburt zu 
schreiben. Ich sollte es besser nicht länger aufschieben, wenn ich etwas schreiben will - die 
Dinge und Ereignisse häufen sich. Zweiundzwanzig Jahre alt - es ist ungewöhnlich, eine 
solche Zahl für sein Alter zu hören, wenn man ein langes Gedächtnis, viele Jahrhunderte der 
Erinnerung hinter sich hat. Und ich erlebe die nahezu ständige Freude - ich fühle mich 
wieder in einem physischen Körper, der mir erlaubt zu lieben und in einer dichten 
Wirklichkeit zu handeln.
Lasst mich versuchen, das zu erklären. Ich erinnere mich an ein früheres Leben; ich glaube 
nicht, dass ich das tat vor dem Winter '98. Ich kann nicht sagen, dass ich mich im Detail an 
die Jahrhunderte erinnere, die verstrichen sind. Aber ich erinnere mich gut an die Ereignisse, 
die von Gefühlen, von Emotionen begleitet waren - und davon gab es viele. Ich habe gelernt, 
mich durch Gefühle, die in mir auftauchten oder sich zeigten, an die Vergangenheit zu 
erinnern.
Ich wurde im Winter des 99. Jahres des letzten Jahrhunderts geboren, ein paar Monate nach 
dem Ende meines vorherigen Aufenthalts in einem Körper. Meine Eltern nannten mich 
Maxim. Unmittelbar nach der Geburt hatte Mama einen Traum von einem älteren Mann in 
einem langen Gewand und mit klaren Augen, der, wie Mama sich erinnerte, den Namen 
Euseus nannte. Allerdings hieß ich eine kurze Zeit lang Maxim - in unseren Gegend besagt 
die alte Tradition, dass der Vater eines Jungen dessen Namen auswählt. Schon im Alter von 
zwei Jahren konnte ich meinen Eltern gegenüber meine Wünsche und Gedanken klar äußern.
"Ich bin Euseus!" - Ich habe es ihnen gesagt. Im Laufe des nächsten Jahres oder sogar schon 
früher merkten sie, dass ich keine Witze machte. Schließlich habe ich nicht auf den Namen 
Maxim reagiert. Und es war keine Laune. Ich hätte wahrscheinlich auch Maxim bleiben 
können - es war keine Frage des Prinzips. Aber wenn man mehrere Jahrhunderte lang als 
Euseus angesprochen wird, gewöhnt man sich daran.
Als ich drei Jahre alt war, wurde ich wieder Euseus. Mein Vater schenkte mir zum Geburtstag 
eine schöne kleine Axt mit einem natürlichen Muster auf dem Metall und sagte: "Bitte sehr, 
Euseus!". Seit ich zwei Jahre alt war, habe ich davon geträumt, eine solche Axt zu besitzen. Ich
wollte so ein Werkzeug haben, nicht um Büsche zu hacken wie ein Feind, sondern um mit 
meinem Vater zusammen zu bauen. Da lächelte mein Vater: "Als ich so alt war wie du, sogar 
älter, wollte ich ein Maschinengewehr aus Holz, um gegen die Deutschen zu kämpfen. Die 
Axt wurde von einem Schmiedemeister geschmiedet, der nebenan wohnte. Ich hatte ihn 
bereits mehrere Male auf den Schultern meines Vaters besucht. Es hat mir den Atem 
verschlagen und meine Augen haben sich vor Freude geweitet... Jetzt bin ich in der Lage, 
normalen Stahl zu schmieden - er wird jetzt Damaszenerstahl genannt - und dem Werkzeug 
die richtige Form zu geben.
Meine Eltern sind natürlich wunderbare Menschen. Mein Vater ist ein Baumeister, ein 
Schneidermeister und ein Spezialist in diesem Handwerk, und er kann auch ohne 
Schwierigkeiten ein Hausprojekt zeichnen und berechnen. Wenn er Zeit hatte, zeichnet er, er 
hat eine schöne, genaue Linie. Am liebsten zeichnet er Mutter, sowohl mit als auch ohne 
Kleidung, und in den letzten Jahren sind auch meine Porträts entstanden.
Mama ist Mama. Sie ist schön und freundlich. Unser Herz und unser Zuhause. Es ist 
unmöglich, sie nicht zu lieben, oder besser gesagt, man muss sie einfach lieben. Das 

 Die Geschichte von Euseus – Teil 1                                                Seite 5



Wichtigste ist, dass sowohl meine Mutter als auch mein Vater leben und gesund sind. Ich bin 
unter ihrem Dach aufgewachsen ...
Vielleicht komme ich auf die Geschichte meiner Eltern und Freunde zurück. Wenn ich genug
Geduld und Zeit habe, meine bisherige Geschichte zu Ende zu schreiben. Ich habe es eilig, 
das zu schreiben, was mir wichtig erscheint …

Als ich drei Jahre alt war, bat ich meinen Vater eindringlich, mich zum RABBI zu bringen. 
Meine Eltern nahmen mich mit zu einem solchen Treffen, bei dem viele unserer Freunde 
anwesend waren.
Mein Vater hob mich auf seine Schultern. Ich starrte den LEHRER ein paar Minuten lang an 
und weinte dann leise. Meine Eltern sahen meine Tränen zunächst nicht; die Tränen flossen 
von selbst, leise, ohne Schluchzen. Trotzdem begann ich zu schniefen - meine Mutter griff 
nach oben, um mein Gesicht zu tupfen, und nahm mir das Kopftuch vom Kopf. Ich nahm 
ihre Hand entschlossen weg, behielt RABBI im Auge und schüttelte verneinend den Kopf. 
Diese Geste genügte Mama, um zu wissen, dass sie die Tränen eines leise weinenden Mannes 
nicht wegwischen sollte ...
Ich hatte nicht nur IHN getroffen - wofür ich gebetet und wovon ich geträumt hatte - sondern 
auch sie ... Ich war achtzehn Jahre alt, als ich sie wiederfand. Zu diesem Zeitpunkt war sie drei
Jahre alt. Es war unmöglich, sie nicht zu finden. Ich hätte sie in jedem Alter wiedererkannt, 
unabhängig von ihrer Haar-, Augen- und Hautfarbe... Sie wurde in einem Nachbardorf in 
einer Künstlerfamilie geboren …

Jetzt wäre es gut, mit der Beschreibung meines langen Lebens zu beginnen. Das vorherige. 
Das Wort "vorheriges" ist in seiner Bedeutung ungenau. Ich empfinde das, was mir 
widerfährt, als eine einzige Erinnerung, ein einziges Leben. Durch den WILLEN des HÖCHSTEN 
und aus unvermeidlichen Gründen musste ich meinen Körper wechseln. Ehre sei dem VATER!
Mir wurde ein kurzer Zeitraum zwischen den Geburten gewährt. Dadurch blieb – zeitgemäß 
ausgedrückt - die Energiekomponente des früheren Bewusstseinsfeldes eines ungewöhnlich 
langen Lebens nicht in einem dichten Körper erhalten. Diese Komponente überlagert 
deutlich mein gegenwärtiges Bewusstsein, was sehr grundlegend ist. Mit der Sprache, der 
Sichtweise und dem Verständnis des heutigen Körpers werde ich die ferne Vergangenheit 
erzählen. Natur- und Architekturbeschreibungen werden in diesen Geschichten kaum 
vorkommen, nur dann, wenn solche Erlebnisse mit starken Emotionen verbunden sind.
Von Beginn meiner Geschichte an werde ich die moderne Zeitrechnung verwenden. Obwohl 
eine solche Zeitrechnung - "von der Menschwerdung unseres HERRN" oder "von der Geburt 
CHRISTI" - erst im achten Jahrhundert ab der Geburt des LEHRERS angewandt wurde. Und 
meine Ereignisse werden im ersten Jahrhundert der Neuzeit beginnen. In dieser 
Zeitrechnung gibt es einen Fehler, vielleicht einen unbedeutenden. Im sechsten Jahrhundert 
wurde dank eines römischen Mönchs mit dem Spitznamen „Der Kleine“ bei der 
Zusammenstellung der neuen Ostertafeln die Epoche des römischen Kaisers Diokletian, des 
Verfolgers der Christen, - sie wurden in Europa bis zum achten oder neunten Jahrhundert 
verwendet, - als "die Epoche vom Erscheinen des HERRN" neu berechnet. Die Berechnung des 
Mönchs beruhte auf der Tatsache, dass der LEHRER 30 Jahre alt war, als er zum VATER ging. Das 
ist ein Fehler von vier Jahren. Was natürlich nichts mit den beschriebenen Ereignissen zu tun 
hat, aber wiederum, wie alle bekannten Evangelien, daran erinnert, wie wenig man über 
einen Prediger aus Judäa - oder besser gesagt, Galiläa - namens Jeschua wusste...
Als ich zum ersten Mal geboren wurde - vielleicht war es nicht das erste Mal, ich kann es 
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nicht mit Sicherheit sagen -, war das Jahr 823 seit der Gründung Roms. So wurde der Sommer 
dort, wo ich lebte, gerechnet. Es war das siebzigste Jahr seit der Menschwerdung des 
LEHRERS ...

Kapitel 2
Geboren wurde ich in einer kleinen griechischen Stadt an der Küste im südlichen Teil der 
Ägäis. Damals war es eine Provinz des Römischen Reiches - Asien.
Ich erinnere mich an das Rauschen der Brandung, an das Meer in der Farbe des Himmels und 
die Umrisse der Inseln am Horizont. Ich kann mich kaum an meinen Vater erinnern. 
Manchmal kommt mir eine kurze Erinnerung: er, ein großer, starker Mann mit einem dichten
schwarzen Bart, Feuer in der Schmiede und glühendes Metall. Er war Schmiedemeister. Es 
hieß, er sei irgendwo da draußen - der Name des Ortes fällt mir nicht ein - durch die Hand 
römischer Krieger gestorben. Vater wollte jemanden beschützen.
Ich erinnere mich an meine Mutter. Sie war sehr hübsch und sehr freundlich. Lockiges 
dunkelblondes Haar und zarte helle Augen. Sie erzählte mir Geschichten über Götter und 
Göttinnen, zu denen auch unsere entfernten Vorfahren gehörten, die von den Sternen kamen.
Meine Mutter gab diesen Sternen Namen und zeigte mit der Hand auf sie. Ich erinnere mich 
natürlich nicht mehr an die Namen. Ihre Geschichten lehrten mich, den Nachthimmel mit 
seinen endlosen Sternenmustern zu bewundern. Die Melodien des Sandes und der 
Kieselsteine, die in der mondbeschienenen Brandung rollten, verstärkten das Erlebnis...
Meine Mutter brachte mir schon früh das Lesen bei. Es gab keine Pergamente für Kinder, also 
las ich alles, was ich finden konnte. In unserem Haus hatten wir ein Buch des Philosophen 
Chrysippos, der etwa 300 Jahre vor mir lebte. Ich habe sein Werk mehrmals gelesen, aber 
längst nicht alles verstanden. Aber ich mochte dieses Buch, es hatte einen besonderen 
Geruch.
Weitere Bücher (Pergamente und Papyrus) befanden sich im Besitz meines Großvaters 
Johannes, der in der Nähe von uns an einer von Staub und von der Sonne gelb-weißen Straße 
wohnte. Ich verschwand oft zu ihm - kletterte über den niedrigen Steinzaun, trat auf trockene
Dornen und hüpfte auf dem weißen Weg, den ich gemacht hatte, ins Haus...
Als ich vielleicht acht Jahre alt war, ging meine Mutter. Obwohl sie mich vorgewarnt hatte, 
dass sie vielleicht im HIMMEL leben würde, mein Vater sie abholen und zu sich rufen würde, 
weinte ich lange und heftig, als es geschah. Ich weinte so lange, bis sie morgens im Schlaf zu 
mir kam, um mich zu trösten und mir zu sagen, dass sie am Leben sei, mich aber jetzt nicht 
mehr oft sehen könne. Meine Mutter sagte, sie würde mich immer lieben und unsichtbar für 
mich da sein, auch wenn sie weit weg ist. Nach dem WILLEN des HIMMELS, wo es so viele Sterne
gibt, muss sie jetzt woanders sein, und eines Tages werden wir sicher wieder zusammen sein. 
Großvater Johannes lehrte mich, zu dem Einen GOTT zu beten, und wir beteten zusammen, 
dass Mama einen leichten Weg zu ihrem Stern finden würde.
Ich erinnere mich auch daran, dass ich mit meiner wunderschönen Mutter den Apollo-
Tempel in unserer Stadt besuchte. Ich weiß nicht mehr, was in dem Tempel geschah. Ich 
erinnere mich, dass der Priester mir einen Vogel vom Altar schenkte und dass meine Mutter 
ungewöhnlich schön war, von besonderer Zärtlichkeit und Gelassenheit...

Johannes nahm mich auf und wurde alles für mich - Vater, Mutter und Freund. Er war ein 
schlanker, agiler Mann mit freundlichen braunen Augen, Anfang siebzig.
Großvater hat mir viele Dinge beigebracht - nicht nur verschiedene Fertigkeiten im Haushalt, 
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sondern auch das Lesen der aramäischen Sprache. Im Alter von zehn Jahren hatte ich jedes 
Pergament und jeden Papyrus in griechischer und aramäischer Sprache im Haus 
durchgelesen. Und das mehr als einmal. Unter den Büchern waren Geschichten über die 
griechischen Götter, darunter Alexander der Große, einige Bücher griechischer Philosophen 
(ich nahm das Buch von Chrysippos mit), zwei Evangelien - eines auf Griechisch und eines 
auf Aramäisch, Bücher der Propheten (das antike Gesetz) auf Aramäisch...
Besonders gerne habe ich Johannes´ Notizen über RABBI und seine Freunde gelesen, die er 
gelegentlich ergänzte. Diese Einträge waren (offenbar aufgrund meines Alters) verständlich 
und lebendig.
Und natürlich lauschte ich gebannt den Erzählungen meines Großvaters über diese 
außergewöhnliche Zeit. Übrigens, bevor ich es vergesse: Er hat nie von sich selbst als 
Lieblingsschüler gesprochen und nie so etwas geschrieben.
Johannes war ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Allerdings kannte ich damals keine 
anderen, nur Bücher, in denen die Geschichten beim erneuten Lesen unverändert blieben 
und der Phantasie die Möglichkeit boten, neue Farben hinzuzufügen. In den Geschichten des
Großvaters, die ich mehr als einmal gehört hatte, gab es neue Details und sogar neue 
Ereignisse und dementsprechend auch neue Erfahrungen.

Seit meiner Kindheit waren der RABBI und die Jünger meine Hauptfiguren. In meiner 
Vorstellung wanderte ich mit ihnen auf allen Pfaden und Gipfeln, fischte am See Genezareth 
und saß oft am Feuer und hörte dem LEHRER zu. Ich wünschte, ich wäre früher geboren 
worden und mit ihnen gereist. Großvater sprach nur selten von der Hinrichtung des LEHRERs. 
Er sprach nicht gerne darüber. Da gebe es nicht viel zu erzählen, sagte er. "Keiner von uns 
engen Freunden war dort. Wir hatten Angst, Angst um uns selbst... Angst, als Räuber erkannt
zu werden... Wir waren bei ihm, wenn man ihm zuhörte, aber wenn er in Schwierigkeiten 
war, waren wir nicht da... Es ist eine Schande, mein Sohn, sich daran zu erinnern...".
Kinder und Erwachsene aus der ganzen Stadt kamen, um die Geschichten und Predigten von 
Großvater Johannes zu hören. Viele lernten ihn lieben. Er hatte vielleicht fünfzehn Jahre in 
unserem Dorf gelebt, bevor er mich in sein Haus aufnahm. Er kam von Jerusalem hierher. Er 
ging zu Fuß nach Antiochia und von dort über das Meer an unsere Küste.
Mein Großvater erzählte mir nicht nur faszinierende Geschichten, sondern er heilte mich 
auch - er heilte mich durch Gebet und durch Worte. Und er trieb Dämonen aus. Zuhause hat 
er das nie gemacht, solange ich noch nicht erwachsen war. Und er heilte durch 
Handauflegen, aber nicht alle: Johannes lehnte es nie ab, Kindern zu helfen, und er lehrte die 
Erwachsenen, innerlich rein zu sein. "Es ist nicht das, was in den Menschen hineingeht, was 
ihn krank macht, sondern das, was aus seinem Herzen herauskommt. Man muss auf die 
Reinheit seines Herzens achten", sagte er. - Öfter beten. Gelobt sei GOTT.
Ein Jünger des Johannes lebte mit uns. Er war ein erwachsener Mann, der auch wusste, wie 
man Geschichten erzählt und böse Geister austreibt. Ich glaube, sein Name war Prochor. 
Möge es so sein. Johannes und Prochor gingen in die Nachbardörfer oder in unsere Stadt, um 
die Menschen zu heilen und den Teufeln den Garaus zu machen. Man sagte immer, dass die 
Dämonen große Angst vor Johannes hatten und deshalb nur selten in unsere Stadt kamen.
Gelegentlich reisten Johannes und Prochor in weit entfernte Dörfer - auf dem Seeweg oder ins
Innere Asiens - um über den LEHRER zu berichten, bestehende Gemeinschaften zu 
unterstützen und bei der Gründung neuer Gemeinschaften zu helfen. Sie blieben manchmal 
lange weg. Dann ließen sie mich im Haus des Sekretärs der Volksversammlung in unserem 
Dorf zurück. Die Bibliothek und die Anzahl der Bücher waren atemberaubend.
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Der Sekretär liebte mich, wahrscheinlich weil er meine Mutter liebte. Ich verstand es und 
teilte dieses Gefühl mit ihm.
Im Haus des Sekretärs wurde ich mit den Gedanken des Pythagoras, der sechs Jahrhunderte 
vor mir lebte, und mit den Erinnerungen seiner Schüler an ihn vertraut gemacht. Ich war 
beeindruckt von den Informationen, die ich las, und von der Persönlichkeit dieses Weisen. 
Ich stimmte sofort mit Pythagoras überein, dass die Seele in verschiedene Körper übergehen 
kann. Und ich war sehr erfreut über dieses Wissen. Es war mir ein wenig peinlich, dass ich als 
Schlange oder Stein geboren werden könnte, wenn ich in meinem jetzigen Leben nicht gut 
genug war. Und da ich nicht als Schlange geboren werden wollte, beschloss ich ein für alle 
Mal, mich gut zu benehmen.
Gut für Pythagoras - er erinnerte sich an sein früheres Leben: Er war weder eine Schlange 
noch ein Wildschwein, sondern der Krieger Euphorb, der im Trojanischen Krieg fiel. 
Pythagoras erkannte sogar sein aus dem Krieg erhaltenes Schild wieder, auf dessen Rückseite 
die Initialen von Euphorb zu lesen waren. Natürlich habe ich nach dieser Geschichte 
versucht, mich an mein früheres Leben zu erinnern, in der Hoffnung, dass auch ich ein 
historischer Held und kein Baum war - obwohl ein Baum nicht die schlechteste Option war -, 
aber ich konnte mich an nichts erinnern. Alles, was mir in den Sinn kam, waren die Augen 
meiner Mutter, ihr Lächeln und der Sternenhimmel.
Ich erinnerte mich daran, dass Pythagoras, obwohl er kein Priester war, mit Apollo selbst im 
Apollo-Tempel gesprochen hatte. Und er ging bis nach Babylonien, dem Reich der Chaldäer, 
wo die Priester ihn lehrten, mit den Göttern zu kommunizieren. Jedenfalls beschloss ich 
aufgrund dieser starken Eindrücke, ein Pythagoräer in Sachen Essen zu werden, d.h. 
Vegetarier - und nie wieder Fleisch zu essen...
Als ich Großvater von meiner Entscheidung erzählte, lächelte er: "Nun, eine Entscheidung, 
die eines Mannes würdig ist. Der RABBI mochte auch kein Fleisch. ER aß mit Genuss Fisch, 
Käse, Gemüse und Fladenbrot. ER hatte eine einfache Einstellung zum Essen, wir haben nicht
gefastet. ER sagte einmal: Was in dich hineingeht, kann dich nicht unrein machen, was aus dir
herauskommt, macht dich unrein. Wir waren damals jung und verstanden nicht sofort, also 
baten wir ihn um eine Erklärung. ER lächelte und sagte: "Was von außen in dich 
hineinkommt, wird in deinem Magen verdaut, geht in die Latrinen - es kann dich nicht 
unrein machen und es ist auch gut für die Erde. Das Gleiche gilt für das, was die Leute über 
dich sagen, ob sie Lügen oder unfreundliche Worte sprechen, ob sie dich loben - auch für die 
Latrine -, lass es nicht in dir bleiben. Aber das, was aus deinem Herzen kommt, kann dich 
unrein machen, wenn es böse, unfreundlich ist. Achte darauf, was aus deinem Herzen 
kommt, damit deine Worte und Gedanken rein sind. Das bedeutet zu leben.

Kapitel 3

Ein langer, langer Sommer. Warmes smaragdgrünes Wasser. Schwimmen mit Freunden. Wie 
es sich für Kinder gehört, lange Zeit, bis die Zähne klappern und die Lippen blau werden. 
Auch in den Subtropen werden sie blau.
Im Frühherbst sind die Palmen mit reifen Datteln übersät, wie ein schwarzer 
Johannisbeerstrauch in der Taiga. Die Datteln fallen von den Palmen in den Küstensand und 
knirschen mit ihrem süßen, reichen Fruchtfleisch auf den Zähnen. Die Kerne spürt man 
nicht - sie werden zusammen mit dem Sand geschluckt.
In der Nähe des Meeres liegt ein Olivenhain auf einem sanften Hügel, mit dem 
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unverwechselbaren Duft reifer Früchte.
Nachdem meine Mutter in meinen Träumen zu mir gekommen war, begann ich, die 
schwachen Umrisse fremder Menschen oder menschenähnlicher Wesen wahrzunehmen, die 
manchmal neben mir aufflackerten.

Eines Tages, als ich nach einem langen Bad in den Olivenhain lief, um meinen Mund mit 
Oliven zu füllen, sah ich von der Seite ein Mädchen, das schnell vorbeiging.
- „Ich sehe dich!“ - konnte ich sagen.
Sie blieb stehen und zeigte sich mir. Ich lächelte, und sie lächelte auch.
- „Wer bist du", fragte ich, "die Gottheit des Hains?
Sie nickte mit dem Kopf und lächelte weiter - ich hörte:
- „Ich bin die Hüterin dieses Hains.“
Sie war ein junges und durchaus hübsches Mädchen mit olivfarbenem Haar und Augen in der
gleichen Farbe. Ich habe mich nicht geniert, sie anzuschauen.
- „Ich bin mit diesem Hain hierher gekommen", sagte sie.
- „Was kann ich für dich tun?“ - fragte ich, wie Großvater es mich gelehrt hatte.
- „Sammle nach Lust und Laune Reisig im Hain, trockene heruntergefallene Äste. Mach ein 
Feuer am Ufer, sing fröhliche Lieder. Vergiss nicht, Fladenbrot für die Vögel und Tiere des 
Hains mitzubringen. Ich werde am Feuer erscheinen", antwortete sie.
Und so begann unsere Freundschaft. Diese Freundschaft dauerte so lange, wie ich lebte. Ihr 
Name war Olivia.
Ich rannte nach Hause und erzählte meinem Großvater von dem atemberaubenden Ereignis. 
Johannes hörte zu und lächelte.
- „Großvater, siehst du auch solche Dinge?“ - fragte ich am Ende meiner hastigen Erzählung.
- „Manchmal, wenn ich träume“, antwortete Großvater.
- „Gibt es so schöne Mädchen unter den Göttern?“ - stellte ich eine Frage, die eine breitere 
Bedeutung hat.
- „Man kann ihnen begegnen. Und nicht nur Mädchen, sondern auch bärtige Männer. Das 
geschieht, wenn du aufmerksam bist und sehen willst. Es ist eine Freude, mein lieber 
Grieche, dass du nicht nur vor die Nase schaust, sondern auch drum herum... Vergiss jetzt 
nicht. Sie lebt von deiner Aufmerksamkeit, deinen Gedanken ...“
- „Sie war ja schon da!“
- „Da bedeutet, dass jemand schon einmal an sie gedacht hat,“ - lächelte Großvater.
- „Großvater, ist sie denn eine Göttin?“ - fragte ich.
- „Ja, für einen Griechen", antwortete Johannes.
- „Und du sagst mir, dass es nur einen GOTT gibt,“ fuhr ich fort. - Ich glaube, du sagst die 
Wahrheit. Aber sag mir, warum.
- „Der SCHÖPFER dieser Welt ist EINER. Ich glaube, die Griechen glauben dasselbe wie ich, ein 
Jude, nur dass sie ihn Zeus nennen. Aber so ein lebendiger Geist kann nicht nur im Hain sein,
sondern auch an einem Fluss oder einem Berg ... Nenne sie, wie du willst - Gottheiten, Hüter, 
Geist eines Hains ... Aber wenn ein Olivenhain eine so schöne Hüterin hat, ist es besser, sie  
bei ihrem Namen zu nennen. Olivia ist ein schöner Name ... Alle Menschen - Griechen, Juden
und Perser – alle haben denselben VATER. Es kann nicht anders sein. ER liebt uns alle auf die 
gleiche Weise, egal wer wir sind", sagte Großvater ruhig und gelassen.
- „Was meinst du mit 'gleichermaßen'? Ich liebe meine Mutter und dich mehr als jeden 
anderen.“
- „Eltern lieben all ihre Kinder, auch die, die nachlässig sind. Der VATER gießt seine LIEBE, sein 
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LICHT über alle gleichermaßen aus - sowohl über die Gerechten als auch über die Sünder. Wie 
wir dieses LICHT empfangen, hängt von unserem Glauben ab. Der RABBI hat es uns einmal am 
Feuer am See erzählt ... Ich habe ihn später noch einmal gefragt, um es mir besser merken zu 
können ... Wir alle konnten nicht schreiben. Andreas war gebildeter ... Wir hatten nichts, 
worüber wir schreiben konnten ... Wir waren noch nicht bereit, zu unseren großen Bedauern.
Und wir konnten uns nicht an alles erinnern. Nun ... das ist das Testament ... Ich habe es erst 
gelernt, nachdem ER gegangen war... und habe mir schnell Griechisch beigebracht. Als ich 
jung war, wollte ich lernen, damit ich alles, woran ich mich erinnerte, aufschreiben und von 
RABBI erzählen konnte... Du weißt, dass ich gerne erzähle, Euseus. Also erzähle ich jetzt mehr 
und mehr den Griechen …
Nun, der RABBI sagte am Feuer, dass der Glaube empfängt und die Liebe gibt. Es ist 
unmöglich, ohne Glauben zu empfangen, und niemand kann ohne Liebe geben. Um zu 
empfangen, müssen wir glauben. Und wir lieben, um wahrhaftig geben zu können. Was nützt
es, wenn jemand ohne Liebe gibt. Es gibt keinen Nutzen für den Geber oder die Geberin...
Erinnere dich an diese Geschichten, mein Sohn. Erinnere dich mit deinem Herzen. Du bist 
rein, begabt. Du wirst die BOTSCHAFT nach mir weitergeben, an Orten, an denen ich noch nie 
war und wohin ich nie gehen werde.“
- „Großvater! Glaubst du dem LEHRER von ganzem Herzen, ohne jeden Zweifel?“
- „Du stellst erwachsene Fragen, mein Sohn... Ich lerne, ohne Zweifel zu glauben. Andernfalls 
kannst du nicht empfangen, was er dir gebracht hat, und er wird nicht in dir sein ... Auch der 
Glaube muss erlernt werden. Wir folgten IHM nach, verließen unsere Wohnungen, obwohl es 
nichts zurückzulassen gab ... Wir liebten IHN sehr, rangen miteinander um SEINE 
Aufmerksamkeit, aber manchmal schlichen sich Zweifel an IHM ein... Manchmal brauchten 
wir, die Kleingläubigen, Bestätigung ... Eines Tages rief RABBI uns - mich, meinen älteren 
Bruder, Jakobus und Simon - auf einen kleinen Berg. Es war am Abend. Als wir den Gipfel 
erreichten, veränderte sich sein Antlitz und wurde weiß und golden, als wäre er von diesem 
Glanz bedeckt. Ich hatte den Eindruck, dass man durch ihn den Horizont sehen kann. Zwei 
leuchtende Wesen, vielleicht Engel, erschienen neben ihm. Über uns allen lag ein 
leuchtender Schleier. In meinem Kopf hörte ich: "Dies ist mein geliebter Sohn! Hört auf ihn!".
Ein solches Wunder! Es wurde uns offenbart.“
- „Wo ist dein älterer Bruder jetzt?“
- „Wahrscheinlich irgendwo in der Nähe des LEHRERs. Er träumte davon, im HIMMEL neben 
RABBI zu sein. Mögen seine Träume in Erfüllung gehen! Mein Lehrer nannte Jakobus und 
mich immer 'Donnersöhne'", sagte Johannes lächelnd. - Jakobus war ein echter Draufgänger. 
Ein tapferer Mann, stark und entschlossen. Er war der erste von uns, der die Frohe BOTSCHAFT 
verkündete - im Norden, auf der anderen Seite des Meeres... Einige Jahre später kehrte er 
nach Jerusalem zurück - er starb für den Glauben. Er war der erste unter uns, der uns nahe 
stand und der der BOTSCHAFT folgte - und der erste, der zum VATER kam ... Und jetzt ... bin ich 
der einzige Freund, der hier noch übrig ist. In den Briefen meiner Gefährten steht, dass sie 
alle ihr Leben für den Glauben gegeben haben ... Und hier bin ich, mein geliebter Grieche, 
und erzähle euch in meinem achten Lebensjahrzehnt Geschichten über sie ... So GOTT will …

Eines Tages fischten mein Bruder Jakobus, Simon und ich an unserem See in Galiläa. Es war 
Morgen. Es war die Mitte der vierzig Tage nach der Hinrichtung. Ich stoße Simon am 
Ellenbogen - schau, der RABBI kommt auf uns zu. Wir waren am Ufer beim Feuer, und ER – 
wie ein Schleier, nicht wie ein fester Körper. Sowohl Simon als auch Jakobus erkannten IHN ... 
Und ER lächelte, wie nur ER es konnte, und sagte: 'Vergeudet keine Zeit, Freunde - weidet 
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meine Lämmer, geht mit der Frohen BOTSCHAFT des liebenden Vaters in alle Teile der Welt.' 
Jakobus segelte bald über das Meer, kurz nachdem wir uns alle in Jerusalem versammelt 
hatten ... RABBI sagte damals auch: 'Seid nicht traurig, dass ihr in der letzten Stunde nicht bei 
Mir ward, macht euch keine Vorwürfe, geht mutig, eure Wege sind schon vorgezeichnet zur 
Ehre des Vaters; ein jeder hat seine eigene Aufgabe zu erfüllen.'
Jetzt, Euseus, wollen wir sehen, was der WILLE des HÖCHSTEN ist.“
Es gab eine Pause, und ich konnte mir nicht helfen:
- „Großvater, was ist mit Judas? War er ein Freund von dir? Du sagtest mir, er sei der erste, der 
starb. Nicht Jakobus. Wenn Judas zu denen gehörte, denen der Lehrer vertraute, wie konnte 
er dann für Geld verraten?“
- „Oh, Euseus. Wir alle waren Freunde ... und wir lernten, Freunde zu sein. Wie könnten wir 
nicht? ER rief uns auf, IHM zu folgen... Ich habe dir nichts von dem Geld erzählt. Du hast es in 
einer der anderen Geschichten gelesen, in den Evangelien, die wir zu Hause haben ... Dort 
stehen auch andere Dinge. In einer der Geschichten wurde Judas für dreißig Münzen gekauft,
sie gaben ihm Geld im Voraus, und in einer anderen - die Priester versprachen, ihm später 
Geld zu geben, ohne die Höhe der Belohnung zu nennen ... Und ich kann dir eine dritte 
Geschichte erzählen - über Freundschaft ... Ich versuche, Judas als Freund in Erinnerung zu 
behalten. Wir können unsere Nächsten nicht verurteilen - niemand ist ohne Sünde ...
Es ist eine sehr traurige Geschichte. Der RABBI spürte, dass ER nicht mehr lange bei uns sein 
würde, ER hatte es eilig zu sprechen. Auf dem Weg nach Jerusalem gab es noch mehr Unruhe.
IHM war klar, dass einige seiner Freunde Schwäche zulassen und dem Unvermeidlichen 
Vorschub leisten könnten.
In den letzten Tagen war alles angespannt. Jeder konnte die Gefahr spüren. Jeder von uns 
hätte einen Zusammenbruch erleiden können ... Keiner wollte ein Verräter sein ...
Ich glaube nicht, dass Judas es wegen des Geldes getan hat. Das Geld könnte ihm später 
gegeben worden sein, um ihn zu demütigen...
Es waren junge Frauen dabei, noch aus Galiläa. Sie waren wie Jünger ... Sie haben für uns 
gekocht, sie hatten die Möglichkeit, sich um uns zu kümmern. Sie hörten dem LEHRER gerne 
zu, genau wie wir. ER erlaubte ihnen, mit uns am Feuer zu sitzen und IHM zuzuhören. Sie 
stellten viele Fragen und ER antwortete geduldig. Wir alle haben IHN geliebt. Vor allem die 
Frauen. ER war die Art von Mann, in dessen Nähe sich eine Frau wie einem Manne ebenbürtig
fühlte.
Eine Frau, so schien es mir, liebte IHN mehr als die anderen. Man konnte es in ihren Augen 
sehen ... Und man konnte in Judas' Augen sehen, dass er sie liebte ... Aber sie schenkte Judas 
keine Beachtung.
Und die Liebe, mein geliebter Grieche, ist eine sehr starke Prüfung. Sie kann einen Mann zu 
einem Mann machen, oder sie kann eine Versuchung zu großer Sünde sein ...
Hier gab es einen Knacks: Judas sagte den Verfolgern, wo sich RABBI aufhalten würde ...
Ja, Judas war der erste seiner Freunde, der starb. Er starb, weil er sich selbst nicht vergeben 
konnte... Und Jakobus starb mit der BOTSCHAFT auf den Lippen.

Kapitel 4

Als ich vierzehn Jahre alt war, hatte ich alle Bücher in der Bibliothek des Sekretariats gelesen, 
von denen ich einige auswendig kannte - das griechische Evangelium, das aramäische 
Evangelium und die Schriften des Großvaters. Den Brief, der später nach Jakobus, dem Bruder
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RABBIs, benannt wurde, kannte ich auswendig; er war mein liebster Brief unter allen 
authentischen und nicht authentischen Briefen, die den Jüngern CHRISTI zugeschrieben 
wurden. Ich war auch sehr vertraut mit dem alten Gesetz (Tora), insbesondere mit der 
griechischen Übersetzung. Ich habe die Tora dreimal auf Aramäisch gelesen - Aramäisch war 
nicht meine Muttersprache. Vor allem aber wusste ich bereits, wie man eine Behausung aus 
Stein und Lehm baut und lernte, mit heißem Metall zu arbeiten. Als Johannes und Prochor 
mit der BOTSCHAFT abreisten, verbrachte ich viel Zeit in der Werkstatt eines griechischen 
Schmieds namens Dionysos. Er war einst der Lehrling meines Vaters gewesen.
Dionysos war ein bekannter Handwerker in der Region. In seiner Werkstatt herrschte rege 
Betriebsamkeit, denn die Aufträge kamen aus den umliegenden Dörfern. Vielleicht war das 
der Grund, warum er mir anfangs die Hauptarbeit anvertraute. Johannes war froh, dass ich 
etwas gefunden hatte, das mir gefiel, und suchte nicht nach zusätzlicher häuslicher Arbeit für
mich.
Mit fünfzehn Jahren war ich bereits ein stämmiger, großer Junge. In jener Zeit mussten sich 
die Männer beeilen, um erwachsen zu werden und zu leben. Das Alter hat mich dazu 
gedrängt, mich mit Mädchen zu beschäftigen, und ich habe mich nicht dagegen gewehrt. 
Aber was ich mit diesem Interesse anfangen sollte, wie ich es nutzen konnte, das habe ich 
nicht verstanden.
- „Was soll ich damit machen?“ - fragte ich Johannes.
- „Lies die Tora", sagte Großvater, "sie sagt dir, was du nicht tun sollst.“
- „Großvater, ich habe mehr als einmal gelesen, was man nicht tun sollte. Aber was darf man 
tun?“
- „Was du tun kannst, ist für dich zu früh. Werde erst einmal ein Meister. Danach wirst du mit
der Frohen BOTSCHAFT gehen. Und dann werden wir entscheiden.“
Das durch Moses überbrachte Gesetz kannte ich ziemlich gut. Da aber mein jugendliches 
Blut in mir kochte, fand ich schnell Ungereimtheiten und sogar Widersprüche zwischen dem 
Alten Testament und dem Neuen Testament, wie es vom RABBI offenbart wurde. Und in mir 
keimten Fragen auf. Und vor allem: Wenn der LEHRER das neue Testament Gottes, des Vaters, 
zu den Menschen gebracht hat, ist es dann notwendig, das alte Testament zu erfüllen? 
Großvater und ich kamen nicht zu derselben Antwort, denn Großvater war Jude und ich war 
Grieche, ein Nichtjude von Blut. Natürlich betrachtete ich mich nicht als Nichtjude - die 
Juden nannten die Griechen Polytheisten. Die Griechen waren sich dessen nicht immer 
bewusst - es hat sie einfach nicht gestört. Sie liebten und respektierten die Götter der 
Elemente und des Raums, die ihnen Ernte, Regen und Glück bescherten - oder Unglück, 
wenn man nicht auf sie achtete. Und natürlich hatten die Völker aller Länder großen Respekt 
vor Zeus, dem Vater aller Götter.
Die Römer nannten ihn Jupiter. Die Juden hatten ihre eigene, exklusive Meinung zu diesem 
Thema...
Unter den Schriften der alten hebräischen Propheten hat mir das Buch der Sprüche Salomos 
am besten gefallen. Ich las auch gern das poetische und philosophische Buch ´Der Prediger 
Salomo´. Ich diskutierte mit dem Propheten und äußerte meine eigenen Gedanken zu seinen 
Fragen, basierend darauf, wie ich verstand, was der LEHRER gelehrt hatte und was ich aus den 
Büchern der griechischen Philosophen gelernt hatte.
Besonders nahe waren mir die Ansichten von Chrysippos und Senon ... Durch den Willen der 
Vorsehung waren es ihre Werke und die Erinnerungen an Pythagoras, die ich seit meiner 
Kindheit vor Augen hatte. Vom Gefühl her stimmte ich mit den alten Stoikern überein: Es 
hatte keinen Sinn, sich dem Schicksal, dem Willen der Vorsehung zu widersetzen; eine 
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würdevolle, dankbare Akzeptanz der unvermeidlichen Umstände verwandelt das Leben zu 
einem Sieg über sie, zu einem Streben nach innerer Freiheit. Alles Wissen kommt aus dem 
Empfinden, glaubten sie.
Aus den Überlegungen der Stoiker habe ich ein Bild: Die Seele ist wie ein Papyrus, auf dem 
jeder Gedanke aufgezeichnet ist, und die wesentlichste Art, ihn aufzuzeichnen, sind die 
Wahrnehmungen, die Gefühle. Und der Gott Zeus befindet sich im Zentrum des Universums 
und verbreitet von dort aus sein schöpferisches Feuer über den ganzen Kosmos...
Bei der parallelen Lektüre der griechischen Philosophen und der Bücher der alten Propheten 
(aus der Tora) entstand in mir eine unlösbare Spannung. Der Schöpfer Zeus machte für mich 
mehr Sinn als der Herr der Heerscharen - Zebaoth. Ich werde versuchen, dies am Beispiel des 
Buches Hiob zu erklären. Ich beziehe mich nicht auf Hiob selbst, der wegen seiner 
Unzufriedenheit mit seinem Schicksal geduldig immer schwierigere Lektionen lernen 
musste, bis er sich mit dem WILLEN des HÖCHSTEN beugte und dem HIMMEL dankte. Ich 
beziehe mich auf das in diesem Buch beschriebene Bild des SCHÖPFERs. So wie ich es verstehe, 
kamen eines Tages seine Engel zu dem HERRN. Er fragt einen von ihnen, der Satan heißt: "Wie
geht es meinem untadeligen Diener Hiob?" Satan antwortet: "Verehrt Hiob GOTT nicht 
vergeblich? Wenn du bei Hiob alles anrührst, was du ihm gegeben hast, wird er dich vor 
deinem Angesicht lästern. Das garantiere ich." Da sagte der HERR zu seinem Engel Satan: 
"Alles, was Hiob hat, liegt jetzt in deinen Händen, aber rühre ihn nicht selbst an." Also ging 
der Engel Satan los, um Hiob zu verführen, den HERRN im Namen des HERRN selbst zu 
lästern...
Hier begann mein Kopf zu wackeln: Warum sollte der SCHÖPFER des Lebens im unendlichen 
Raum des Kosmos seinen Engel schicken, um Hiob zu verführen? Ich konnte keine Antwort 
auf diese Frage finden. Zumal Großvater, in dem für mich zweifellos der Geist und das LICHT 
des RABBIs selbst gegenwärtig war, mir erklärte, dass GOTT LIEBE und LICHT ist, dass er niemals 
jemanden bestraft...

Wenn ich des Denkens müde wurde und Großvater nicht zu Hause war, lief ich entweder zu 
Dionysos in die Werkstatt oder zu Olivia in ihren Hain...
Im Hain sammelte ich trockene Äste und Zweige, machte dann ein Feuer an der Brandung 
und sang Lieder. Olivia kam und tanzte um das Feuer und klimperte rhythmisch mit den 
kleinen silbernen Glöckchen, die an ihren Fingern zu wohnen schienen.
Ich nahm gewöhnlich Fladenbrot, Käse und Obst mit. Ich aß selbst und hinterließ auf Olivias
Hinweis hin Geschenke auf einem Stein am Hain, in der Nähe des Feuers, für die Kinder der 
Erde: die Tiere, die Vögel, die Käfer, die im Hain lebten, und somit für sie.
Gelegentlich kam Olivia unbemerkt zu den abendlichen Zusammenkünften in Großvaters 
Haus, zu denen zwanzig oder dreißig Personen kamen - selbst ich bemerkte sie nicht. 
Darunter waren meine jetzigen und zukünftigen Freunde - auch Kinder kamen gerne zu 
solchen Treffen.
- „Gute Menschen versammeln sich in deinem Haus", lächelte Olivia und sah mir in die 
Augen, "Johannes hat die Lichtkraft des BOTEn und er ist gut, also werden gute Menschen von 
ihm angezogen. Sie fühlen sich auch zu dir hingezogen, Euseus. Es gibt ein lebendiges Licht 
in dir. Und es wird nicht weniger in dir, obwohl du ein Erwachsener, ein Mann bist. 
Normalerweise verschwindet mit dem Alter das lebendige Licht, und in dir wird es mehr. Das 
ist gut. Es ist gut für mich, für uns, für die Erde ...“
- „Erkläre mir, Olivia, wenn du kannst, warum es dieses Licht in mir gibt, da ich RABBI nicht 
kannte? Und warum ist das für dich wichtig? Du bist nicht wie wir.“

 Die Geschichte von Euseus – Teil 1                                                Seite 14



- „Unter euch leben die einfachen Worte des Gesandten weiter: ´Wer reinen Herzens ist, wird 
GOTT schauen.´ Du hast ein reines Herz. Es ist deine Eigenschaft, die du zu bewahren weißt. 
Wir Hüter, die Götter, ändern uns nicht in unseren inneren Eigenschaften. Wir haben 
persönliche Unterschiede, die aber sind unveränderlich. Ihr seid imstande, euch selbst zu 
verändern. Aber nicht nur zum Licht hin... Ihr seid in der Lage, das lebendige Licht in euch zu
bewahren. Es in sich selbst zu bewahren bedeutet, es allem Lebendigen zu geben... Das ist ein
einfaches Geheimnis. Sonst kann dieses Licht nicht bewahrt werden ...
RABBI ist ein BOTE des HIMMELs. Alle Gottheiten der Erde, die Herren der Berge, der Wälder, 
der Seen, der Flüsse, der Wiesen und der Meere wissen von ihm und wissen, wozu er 
gekommen ist. ER hat nicht nur viel lebendiges Licht mitgebracht, das die Dunkelheit auflöst,
ER lehrt euch auch, dasselbe Licht auszustrahlen. ER erklärt euch einfach und klar, wie ihr 
lebendiges Licht werden könnt. Durch IHN fließt dieses Goldene Feuer ständig. ER möchte 
euch lehren, genauso zu sein, denn er ist ein außergewöhnlicher Mensch. Das müsst ihr auch 
werden.
Wenn die Menschen lernen, dieses Licht auszustrahlen, wird die ERDE zusammen mit all 
ihren Kindern leben und gedeihen. Wenn sie es nicht lernen, wird MUTTER ERDE eines Tages 
anfangen zu ersticken. Wenn MUTTER ERDE erstickt - wird allen Lebewesen nichts Gutes 
widerfahren... Weder dir noch uns.“
Ich wurde nachdenklich. Olivia fuhr fort:
- „Du liebst mich und willst, dass ich lange lebe, ewig“ - sie schaute mich aufmerksam und 
lächelnd an - „also bewahre das Feuer des lebendigen Lichts - gib es allen Lebewesen, lerne so
zu leben, wie der BOTE sagt ... Diejenigen, die lernen zusammen zu leben, in Gemeinschaft, 
wie du es tust, im Namen des anderen, die das lebensspendende Licht fürsorglich 
verschenken, werden Hüter dieses Lichts in schweren Zeiten sein.“
- „Olivia, sind die Zeiten jetzt schwierig? Einige von uns warten auf das Jüngste Gericht in 
dieser Generation, und dass RABBI wiederkommen wird ...", sagte ich und errötete bei ihren 
Worten der Liebe.
- „Ja, die harten Zeiten sind bereits angebrochen ... Aber was ist ´bald´? Für mich sind es 
mehrere Jahrhunderte ... Innerhalb eurer Lebenszeit wird die vom BOTEn beschriebene Zeit 
nicht kommen. Es liegt noch viel Kummer vor euch, bis ihr lernt, zusammen zu leben. Ich 
sehe nicht, dass das Ende meiner Welt nahe ist ... Und durch eure Taten bestraft ihr euch 
bereits selbst: ihr habt das Gesetz erhalten - das bedeutet, dass das Gericht kommt.“
In einer der Gespräche erzählte mir Olivia, wie man mit seinen Nächsten heilen kann - vor 
allem Kinder - und ebenso diejenigen Erwachsenen, die versuchen zu verstehen, wie man 
leben soll, um nicht krank zu werden.
- „Das ist nicht schwer, Euseus. Du kannst mich doch fühlen, also kannst du sehen. So ist es 
bei allen Menschen. Fühle ihn – und du siehst seinen Zustand, du siehst seinen Schmerz. Er 
ist dort, wo er eingedrungen ist - wie ein schmutziger Fleck. Verbinde dich geistig mit dem 
Menschen, verbinde dein reines, lichtes Feld mit ihm und zieh aus ihm seinen Schmerz 
heraus; nimm, atme einen Teil des Flecks in dich hinein, in dein Feld. Er wird sich sofort 
besser fühlen. Aber nimm nur einen Teil des Schmerzes in dich hinein. Und lehre den 
Menschen, sich mit Licht anzufüllen, lehre ihn so zu beten, wie du es kannst. Den Rest des 
Schmerzes muss er aus eigener Kraft auflösen. Und damit der Schmerz nicht wiederkehrt, 
muss er lernen, nichts Lebendigem Schmerz zuzufügen. Vor allem, wenn er weiß, dass er 
jemanden verletzen könnte. Bringe dies den Kindern bei. Man muss von Kindheit an 
verstehen, woher der Schmerz kommt - man sollte nicht ohne Not Äste von Bäumen 
abbrechen und einem Lebewesen Schmerzen zufügen. Und wenn ein solches offensichtliches
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Bedürfnis besteht, soll man sich zuerst an die Natur, an die Erde wenden, sein Bedürfnis 
erklären und den Wunsch ausdrücken, das, was genommen wird, wieder auszugleichen.
Bevor du jemandem den Schmerz nimmst, bete für dich selbst, fülle dich mit Licht und 
danke dem HERRN für die Möglichkeit, anderen nützlich zu sein. Nachdem du die Last eines 
anderen Menschen auf dich genommen hast, bete erneut. Fülle dann mit Gebet und 
Dankbarkeit ein Gefäß mit fließendem Wasser und wasche dich. Letzteres ist 
wünschenswert, aber wenn es nicht möglich ist, dann wasche dich mit Gebet und 
Dankbarkeit. Wasche dich mit klarem Wasser, wenn du die Gelegenheit dazu hast ...“
- „Liebe Olivia", lachte ich, "ich habe immer gedacht, was für ein toller Kerl ich war, dass ich 
dich zuerst gesehen habe, mit einem Blick eingefangen habe ... Jetzt frage ich mich, wer wen 
mit seinem Blick eingefangen hat ...“
- „Egal, lieber Euseus", lächelte sie und klimperte sanft mit ihren silbernen Glöckchen. - „Du 
musst bedenken, dass ein Mädchen manchmal so an einem Kerl vorbeigeht, damit er ihr als 
Erster seine Aufmerksamkeit schenkt ...“

Kapitel 5

In unserer kleinen Stadt um Johannes und Prochor lebte eine freundliche Gemeinde, eine 
freundliche Kirche, die langsam wuchs. Zu meinem achtzehnten Geburtstag waren wir etwas 
mehr als zwanzig, und wenn man die Kinder mitzählt, waren es mehr als dreißig. Man nannte
uns "Christen" - Nachfolger CHRISTI oder Angehörige des GESALBTEN CHRISTUS. Wir haben 
gelernt, freundlich zu sein und füreinander da zu sein. Unser Leben wurde nach dem Vorbild 
der Jerusalemer Gemeinde gestaltet, deren Gründer die direkten Jünger des RABBI waren: 
Jakobus, der Bruder des LEHRERs, Simon-Petrus und Johannes.
Wir hatten gemeinsame Besitztümer, einen gemeinsamen Tisch. Wir teilten ein gemeinsames
Mahl, bei dem wir das Brot brachen und gesegneten Wein tranken, um des Lehrers zu 
gedenken. Auf diese Weise haben wir unsere Gemeinschaft mit dem Wort des Vaters zum 
Ausdruck gebracht. Wir aßen mit Freude und Dankbarkeit gegenüber dem HERRN. Solche 
Mahlzeiten brachten uns unweigerlich näher zusammen. Am Ende des Essens tauschten wir 
uns über die Ereignisse in unserem Leben aus, freuten uns über die Fortschritte der anderen - 
wir lernten, uns über die Erfolge unserer Nächsten zu freuen - und legten unsere Schwächen 
offen. Letzteres war natürlich freiwillig. Die Reue eines Menschen wurde mit einer dankbaren
Verbeugung angenommen - und mit dem großen Wunsch zu vergeben und Vergebung zu 
erlangen. Wir kannten die Bedürfnisse des anderen, sprachen offen darüber und sorgten 
dafür, dass sich dieselben Bedürfnisse bei den Treffen nicht wiederholten.
Wir lebten für das Leben des Anderen, sorgten füreinander und lernten, eine Familie zu sein. 
Wir haben gelernt, Hüter des Lichts zu sein. So war unsere Kirche. Dank der Tatsache, dass 
unser geliebter Großvater Johannes bei uns war.
Damals gab es nur einen Diakon unter uns - er war auch der Archidiakon, derjenige, der für 
alle unsere nicht so großen Haushaltsaufgaben zuständig war. Er war für die Lagerung, die 
Verteilung der gemeinsamen Gelder (im Namen der Versammlung), das gemeinsame Essen 
und die Ordnung nach dem Essen verantwortlich. Und er kannte auch die Bedürfnisse der 
anderen. Diakon, Bischof ... - das waren verantwortungsvolle wirtschaftliche Aufgaben. Aber 
ein Bischof kam erst einige Jahre später, als die Gemeinde merklich größer wurde. Dann 
wurden drei Diakone gewählt und ein Haushaltsrat eingesetzt. Und was war meine Rolle in 
der Gemeinschaft? Ich war Schmied, Mitglied einer Naturfamilie. Johannes bereitete mich 
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darauf vor, ein Prediger, ein Prophet zu sein - wie die jüdische Tradition die Boten jener Zeit 
nannte...

Was gab es damals, um das Jahr 90 nach der Geburt des LEHRERs, in unserer 
Gemeindebibliothek? Es gab die Tora (Altes Testament) in griechischer und aramäischer 
Sprache. Die griechische Übersetzung wurde am häufigsten gelesen, da fast alle Mitglieder 
der Gemeinde aus dem Heidentum stammten. Es gab drei Evangelien - drei Frohe 
BOTSCHAFTen. Das dritte Evangelium, das in griechischer Sprache verfasst wurde, ist erst vor 
kurzem erschienen. Es gab auch einen neuen Brief in griechischer Sprache, der Petrus 
zugeschrieben wird. Es gab einen Brief an die zwölf Stämme, den Johannes den 
Jakobususbrief nannte (so sollte er später genannt werden). Und es gab sieben Briefe des 
Paulus in griechischer Sprache.
Die drei Evangelien, die wir damals hatten, werden ihre Namen 60-70 Jahre später erhalten. 
Der Einfachheit halber werde ich diese späteren Titel jedoch gleich verwenden. Das 
Evangelium in aramäischer Sprache ist für die Juden bestimmt, es ist in der Geschichte nicht 
überliefert, nur kurze Passagen. Das Evangelium in griechischer Sprache, das bereits vor 
meiner Geburt verfasst wurde, ist von Markus. Das Evangelium, das uns näher an meine 
Zwanzigerjahre heranführt, ist von Matthäus. Das Matthäusevangelium ähnelte dem 
Markusevangelium, enthielt aber auch einen Teil aus dem Jüdischen - eine Predigt, die später 
als Bergpredigt bezeichnet werden sollte.
Wir hatten mehr als eine Version des Markus- und des Matthäusevangeliums in unserer 
Bibliothek, und dank interessierter Schreiber unterschieden sich diese Varianten in meiner 
Meinung nach wichtigen Punkten voneinander. Aber davon werde ich später erzählen - 
vielleicht.
Wir hatten auch das Johannesevangelium, aber Großvater gab seine Geschichte nicht an die 
Kirchen weiter; wir lasen es nur in unserer eigenen Stadt. Er liebte die lebendige 
Kommunikation, in dem es die Möglichkeit gab, etwas zu klären. Und wir haben ihm gerne 
zugehört und ihm Fragen gestellt.
Durch Wanderboten hielt unsere Gemeinde Kontakt zu anderen Gemeinden in Asien, 
Antiochien, Rom, Judäa und Ägypten (es gab eine lebendige Gemeinde in Alexandria).
Ich erinnere mich an Worte, die Johannes uns in seinen Predigten zu sagen pflegte. Ich zitiere
kurz und knapp:
"Vergesst nicht, junge Leute, der Grundstein aller Dinge ist die Liebe. Wenn du nicht liebst, 
bist du immer noch in der Macht des Todes, und dann ist es sinnlos, über GOTT 
nachzudenken. Lebe so, dass du dein Leben für deine Brüder geben kannst. Haltet euer Herz 
immer offen für alle, die in Not sind. Wer sagt, dass der Geist des RABBI in ihm ist, muss tun, 
was er getan hat. Wer den WILLEN des VATERS tut, lebt ewig.
Es ist besser, nicht von der Liebe zu GOTT zu sprechen, den man nicht kennt, wenn man den 
Bruder oder die Schwester, die man kennt, nicht liebt. Nur in der Liebe gibt es Auferstehung, 
das Leben und keinen Tod.
Die Wahrheit der eigenen Liebe muss durch Taten bewiesen werden, nicht nur durch Worte 
allein.
Wer die gegenwärtige Welt liebt, in dem ist keine Liebe. In der Liebe gibt es keine Angst; 
wahre Liebe verbannt die Angst; Angst ist mit Bestrafung verbunden; wer Angst hat, hat die 
Tiefen der Liebe nicht erkannt.
GOTT ist LIEBE und LICHT. Wer in der LIEBE lebt, in dem lebt der VATER.
Der VATER hat uns allen das ewige Leben gegeben, und es ist in seinem SOHN, in seinem 
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WORT."
"In Erfüllung seines WORTES", fügte Johannes manchmal hinzu.
- „Geliebter Großvater, hilf mir zu verstehen", wandte ich mich einmal an Johannes, als ich 
mit ihm und meinen Freunden Dionysos, Hektor und Markus plauderte. - Wir haben bereits 
vier Geschichten über RABBI gelesen. Es gibt Unterschiede in den Ereignissen und sogar in 
SEINEN Worten. Und es gibt verschiedene Berichte über SEINE Geburt. Und selbst die 
umgeschriebenen Evangelien desselben Autors weisen Unterschiede auf. Und dann gibt es 
noch die Briefe der Jünger, einige Briefe von Paulus. Auch sie haben ihre eigene Auffassung 
von RABBI und seiner Auferstehung von den Toten. Wie können wir bei solchen 
Unterschieden eine geeinte Kirche schaffen? Vielleicht sollten wir ein einziges Evangelium, 
eine einzige Geschichte schreiben, und dabei genaue, übereinstimmende Ereignisse und 
Worte sammeln?“
- „Meine geliebten Kinder! Deshalb ist das lebendige Gespräch wichtig. Das Gespräch kann 
die Hauptsache vermitteln - den Geist der Veranstaltung, den GEIST des RABBI s zu spüren und 
sich daran zu erinnern. Zu erklären, was nicht klar ist ... Deshalb habe ich es nicht eilig, 
meine Geschichte an die Kirchen zu schicken. Denn meine Geschichte ist anders als die 
meiner Brüder ...
Wenn ich es an alle schicke und es nicht erklären kann, würde das nur noch mehr Verwirrung
stiften...
Mein Gedächtnis ist kurzlebig... Ich und andere begannen nicht sofort zu schreiben, sondern 
viele Jahre später ... Einige von ihnen starben als Analphabeten ... Und aus ihren Geschichten 
erinnerte sich jemand an etwas und schrieb es auf, und andere kopierten es ... Denk mal 
darüber nach, was dabei alles herauskommen konnte.
In Jerusalem, als der HEILIGE nicht mehr unter uns war, erinnerten meine Brüder und ich uns 
mehr als einmal an die Ereignisse und SEINE Worte. Was uns von SEINEN Worten in 
Erinnerung blieb, schrieben wir aus der Erinnerung auf. Dann gingen wir mit der Frohen 
BOTSCHAFT in verschiedene Richtungen und beeilten uns, seine Lämmer zu weiden. Nur 
Jakobus und Petrus sah man häufiger, als sie in Jerusalem eine Gemeinschaft aufbauten. 
Jakobus, der Bruder des RABBIs, war gebildet und kannte die Tora; er war für unsere geistlichen
Angelegenheiten zuständig, unser Hohepriester in Jerusalem, und hatte daher keine Zeit, 
seine Erinnerungen aufzuschreiben. Und so ging er auch nicht mit RABBI; schließlich kamen 
wir uns vor dem Abendmahl näher ...
Simon hat weder Aramäisch noch Griechisch zu schreiben gelernt - er hatte keine Zeit ... Er 
hatte weniger Zeit als ich. Aber Markus konnte sich an seine Geschichten erinnern und etwas 
aufschreiben. Und jeder hatte sein eigenes Gedächtnis: was in ihm aufbewahrt war, erinnerte 
er  - oder fantasierte darüber ...
Und jetzt gab es keinen mehr, sie waren alle zum VATER gegangen. Und es gibt niemanden, 
den man fragen könnte. Johannes ist der Einzige, der noch geblieben ist.
Fragt mich also, solange ich noch bei euch bin. Dann tragt ihr das weiter. Erinnert euch an 
eine einfache Sache: Der VATER ist mit demjenigen, der SEIN WORT erfüllt.
Und was eine einheitliche Geschichte anbetrifft ... Das ist eine interessante Idee. Aber das 
wäre die Sache von jemandem, der sich genau an die Ereignisse und die Worte des RABBI 
erinnert. Aber es gibt niemanden, und ich bin nicht derjenige ... Ansonsten entstünde noch 
ein weiteres Evangelium, das sich von den anderen unterscheidet ....
Aber den Geist seines WORTes, den Geist des RABBI, erkenne ich sogar mit geschlossenen 
Augen. So werdet ihr auch sein.“
- „Johannes, alle Evangelien beschreiben die Zeichen der Zeit des Gerichts. Aber über den 
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Zeitpunkt, wann diese Zeit kommen und der Lehrer wiederkommen wird, wird auf 
unterschiedliche Weise gesprochen. ´Diese Generation wird noch nicht vergangen sein, da 
sich alles schon erfüllt haben wird´ - in einer Geschichte. In einer anderen Geschichte heißt 
es ähnlich: ´Es gibt Menschen unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht erfahren 
werden, wenn sie ihn sehen ...´. In deinen Erinnerungen hast du eine andere, wenn auch 
ähnliche Sichtweise. Aber schließlich ist bereits eine Generation vergangen. Und manche 
warten darauf, dass das Jüngste Gericht bald eintritt.“
- „Und es wird auch gesagt, dass niemand den Tag und diese Stunde kennt, weder Engel noch 
der SOHN - nur der VATER weiß es,“ - lächelte Johannes. - „Ja, wir haben von RABBI gehört, dass 
die Zeit nahe ist, dass einige von uns den Tod nicht erfahren werden, wenn wir die 
Herrlichkeit des VATERs sehen. Das ist das, was ich gehört habe, vielleicht stimmt es nicht. Als
die Hinrichtung unausweichlich wurde, wollten wir unbedingt, dass RABBI wieder bei uns ist. 
Wir haben die Zeit beschleunigt. Aber die Zeit hat ihren eigenen Lauf... Was ist für GOTT ´nah
´? Nur er weiß von diesem Tag ... Und sind die Anzeichen dafür schon da?“
´Einige von euch werden den Tod nicht erfahren ...´ - Ich erinnere mich an diese Worte auf 
diese Weise. Ich erinnere mich nicht mehr an die Worte ´wird den Tod nicht erfahren´. So ein
ähnlicher Ausdruck, aber...
Was bedeutet ´den Tod nicht erfahren´? Meiner Meinung nach bedeutet es, lebendig zu sein!
In welchem das WORT des VATERs ist, bei dem ist das Leben, der wird den Tod nicht erfahren! 
In welchem der SOHN nicht ist, das LICHT, der lebt überhaupt nicht!
Lasst uns also in IHM leben, in dem WORT, damit wir den Tod nicht erfahren! Und wenn er 
wieder erscheinen wird, zu seiner STUNDE, nach dem WILLEn des HÖCHSTEN, dann gebührt IHM 
die Ehre! - Wir werden uns nicht fürchten, und wir werden unsere Augen nicht vor Scham 
verbergen!
Das ist meine Sicht der Dinge!“
- „Gelobt sei der VATER, dass du noch bei uns bist, Johannes!", rief ich und umarmte meinen 
Großvater.
- „Ich kann sehen, dass es noch mehr zu besprechen gibt. Frage ruhig", lächelte er.

- „Großvater, es gibt eine wichtige Frage. Meine Freunde und ich lesen nicht nur die Tora, 
obwohl es auch da mehrdeutige Sätze zu einem Thema gibt; wir lesen auch griechische 
Philosophen und Pythagoras ...“
- „Nun also,“ - sagte Großvater, - „es wird interessant ...“
- „Johannes, gibt es ein neues Leben?  Wenn doch der LEHRER wiederkommt, können wir dann
auch wiederkommen? Was hat RABBI dazu gesagt? Hast du IHN gefragt?“
- „Ach, Euseus! Schade, dass du nicht bei uns warst, du hättest viele Fragen gestellt und die 
Antworten schneller aufgeschrieben als wir,“ - lachte Großvater gutmütig - er konnte nicht 
anders lachen. - „Guter Gedanke, mein Sohn. Der RABBI versprach wiederzukommen. Wie ist 
er dieses Mal gekommen? ER wurde von einer Frau geboren. Wir können also davon 
ausgehen, dass er auf dieselbe Weise wiedergeboren wird. Und er wies auf Johannes den 
Täufer als Elias hin ... Ja, Freunde, ich glaube, es gibt neues Leben, es gibt eine neue Geburt 
und eine Präexistenz.
Und der RABBI hat uns davon erzählt. Nicht viel, aber ER hat davon erzählt. Es stimmt, wir 
haben uns nicht mit diesen Fragen beschäftigt. Wir hörten auf das, was ER uns sagte. Und wir
haben versucht zu verstehen. Und nicht immer haben wir es sofort verstanden, also haben 
wir IHN noch einmal gefragt. Und ER scherzte mit uns, lächelte, lachte ... Aber ER tat es auf 
eine Art und Weise, wie es sonst niemand tat ... sanft.
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Ich werde dir zwei Geschichten über die neue Geburt erzählen. Eine davon steht in meinen 
Notizen ... Und die andere sollte ich vielleicht aufschreiben. In beiden Fällen geht es um 
Andreas, den Bruder von Petrus. Bevor er RABBI kennenlernte, war Andreas ein Jünger von 
Johannes dem Täufer. Ich war mit Andreas befreundet, wir haben zusammen Netze 
ausgeworfen. Andreas erzählte mir von Johannes dem Täufer - ich war von Johannes im 
Jordan getauft worden, bevor ich RABBI traf. Und der Prophet Johannes war einer von den 
Essenern, von denen er ging, um zu prophezeien.
Was ich damit sagen will, ist, dass Andreas von Anfang an Fragen tiefer interessiert hat. Es 
war so, als sei er eher bereit, den LEHRER zu treffen.
Als RABBI einen Mann, der von Geburt an blind war, durch Auflegen SEINER Hände heilte, 
fragte Andreas: ´Warum wurde dieser Mann blind geboren - haben seine Eltern gesündigt 
oder hat er selbst gesündigt?´ Daraufhin antwortete RABBI: ´Die Eltern sind nicht schuld an 
seiner Blindheit, jeder von euch ist für sich selbst verantwortlich. An ihm sollte die 
Herrlichkeit GOTTES offenbart werden.´
Also, wer hört, der versteht.
Und die zweite Geschichte ... Wie ich schon sagte, gehörte der Prophet Johannes zur Sekte 
der Essener. Folglich ist Andreas ein Essener geblieben. Die Essener glaubten an die 
Unsterblichkeit der Seele, an die Präexistenz - dass die Seele getrennt vom Körper existiert. 
Einmal fragte Andreas den LEHRER (ich war dabei und mein Bruder Jakobus):
´RABBI, mein Bruder! Ist es wahr, dass die Seelen der schlechten Menschen bestraft werden, 
aber die Seelen der guten Menschen werden vom HERRN in andere Körper übertragen und 
erhalten die Kraft, wieder zu leben?´
´Ja, das ist wahr´, antwortete der LEHRER lächelnd. - ´Wenn die Zeit reif ist, werde Ich euch 
dieses Gesetz genauer erläutern. Die Hauptsache ist, dass ihr die Liebe nicht aufschiebt, 
sondern dass ihr euch beeilt zu lernen, in diesem Leben zu lieben, das euch vom VATER 
gegeben wurde - dann wird euch ein neues Leben in einem reinen Gefäß gegeben werden´.
- Das, meine Kinder, ist die Geschichte. Meine Brüder, Jakobus und Andreas, sind nicht mehr 
da. Es ist an euch, junge Leute, mir zu glauben. Ich habe es so erzählt, wie ich es in 
Erinnerung habe,“ - endete Johannes.
- „Vielen Dank, Großvater!“ - Wir lärmten alle durcheinander wie ein disharmonischer Chor 
und eilten Johannes in die Arme zu fallen.
- „Möchtet ihr noch mehr fragen?“
- „Erzähle uns von Andreas.“
- „Ich habe es euch bereits gesagt. Er war ein enger Freund von mir, ebenso wie Simon-Petrus, 
sein Bruder. Sie waren sehr unterschiedlich. Petrus war emotional, abrupt, aufbrausend, er 
traf schnelle Entscheidungen. Andreas war ruhig, nachdenklich, tiefsinnig. Er könnte gut die 
Frohe BOTSCHAFT über diese Zeit schreiben. Er hörte immer aufmerksam zu und war der 
einzige unter uns, der RABBI nicht unterbrochen hat. Er nahm die kleinen Kostbarkeiten des 
LEHRERs auf und versuchte, danach zu handeln …
Die Frauen verehrten ihn, liebten ihn. Er war ein echter Helfer in ihrem Leid, er konnte ihnen 
zuhören und mit ihnen reden, und er erwartete nichts von ihnen und nahm nichts. Er war ein
besonderer Mensch unter uns nahen Schülern. Ich habe von ihm gelernt, wie man mit Frauen
spricht. Aber er hat es nicht geschafft zu heiraten ... Er war einer der Ersten, der die BOTSCHAFT

überbrachte – sogar bis zum Pontischen Meer. Mir schien, er hatte keine Angst vor dem Tod - 
in brennenden Situationen schloss er nicht die Augen, er hatte keine Angst.
Als der HEILIGE hingerichtet wurde, wollte er dorthin gehen. Aber er gehorchte unserer 
gemeinsamen Entscheidung - wir sollten nicht dorthin gehen, es liegt nicht in unserer Macht,
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die Ereignisse zu ändern; es sei gefährlich für ihn, Andreas, und daher auch für uns...
Man sagt, dass er irgendwo in Griechenland ans Kreuz geschlagen starb ... Er diente ohne 
Ende ... und ging rein“ - Tränen flossen leise aus Großvaters Augen.
- „Er glaubte, dass es den Tod nicht gibt...", sagte ich aus irgendeinem Grund.
- „Für ihn gab es den Tod nicht ... Er war zu Lebzeiten lebendig, und wenn er aufersteht, wird 
sein neues Gefäß rein sein", sagte Johannes. - „Es sei denn, der VATER behält ihn im Paradies.“
- „´Für ein sauberes Gefäß gibt es keinen Tod, sondern ewiges Leben´, sagte Dionysos der 
Schmied.“
- „Ja, und der LEHRER hat es uns bestätigt. ER ist uns, den Ungläubigen, nach der Hinrichtung 
erschienen - mir, Petrus, Jakobus ... Und Maria von Magdala hat IHN gesehen ... Aber Andreas 
hat IHN nicht gesehen, er brauchte keinen Beweis,“ - sagte Johannes ohne zu weinen.
- „Großvater, wie ist ER zu dir gekommen? In einem Körper mit Wunden von der 
Hinrichtung? Es gibt eine Geschichte von einem der Jünger, in der es heißt, dass RABBI mit 
Wunden am Körper auferstanden ist und dass man seinen Körper anfassen konnte", sagte 
Hektor.
- „Gehen wir der Reihe nach vor ...", sagte Großvater und dachte eine Weile nach. - „Ich werde 
euch von mir erzählen. Ich sah RABBI ohne Wunden, der Himmel schien durch IHN 
hindurch ... Man konnte IHN mit den Augen berühren ... Und ich hörte, was ER mir sagen 
wollte ... Ähnliche Geschichten wurden mir von Jakobus dem Gerechten und Petrus erzählt ...
So sahen wir RABBI mit SEINEM Bruder Jakobus und Petrus, als ER uns am Morgen am See 
erschien ... Andere Geschichten habe ich von den Jüngern nicht gehört ... Aber was jemand 
sechzig Jahre später schrieb ...
Ja, neulich brachte mir ein Reisender eine Geschichte auf Papyrus ... Ich will nicht, dass ihr 
sie lest, ihr seid schon verwirrt genug ... Da lief Petrus zum Grab ... Und der gekreuzigte 
HEILIGE aß Fisch vor den Augen der Jünger ... Und ER ließ sie SEIN Fleisch berühren ... Und als 
sie IHN berührten, stieg ER in diesem Fleisch vor ihren Augen auf ... Und andere Wunder, die 
des RABBIs unwürdig waren ...
Großvater hat uns dieses Evangelium doch noch lesen lassen. Er wusste nicht, wie er etwas 
vor uns verbergen sollte. Und natürlich hatte Großvater Recht, wie immer. Was in diesem 
Buch geschrieben wurde, warf viele Fragen auf. Dieses Buch wurde später das 
Lukasevangelium genannt.

Kapitel 6

Je älter man wird, desto aufmerksamer wird man für das, was um einen herum vor sich geht. 
Seit ich ein kleiner Junge war, liebte ich es, in den Sternenhimmel zu schauen und den Stern 
meiner Mutter zu suchen. Dann begann ich zu bemerken, dass Sterne auftauchen und 
verschwinden können. Er fällt nicht nur mit einem leuchtenden Schweif, sondern 
verschwindet geradezu: So ein Stern kann die ganze Nacht an einem Ort hängen und in der 
nächsten Nacht ist er nicht mehr da. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass sich die Sterne auch 
auf merkwürdige Weise bewegen oder wie eine große Leuchte im meinem Blickfeld hängen 
und vor meinen Augen verschwinden, als ob sie eine Art Spiel anbieten. Und es ist klar, dass 
das keineswegs Sterne sind, sondern entweder „Sternenboote“ oder „Himmelswagen“ - oder  
lampenähnliche Augen, die jemanden beobachten. Und wenn sie hinter mir her sind?
Eines Tages beschloss ich, ermutigt durch ein unverständliches Himmelsschauspiel, 
Großvater zu fragen.
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- „Großvater, hilf mir. Wieder sah ich nachts eine Leuchte oder ein Sternenschiff über den 
Himmel ziehen. Du hast es doch auch gesehen, oder? Was ist das?“
- „Ich habe es gesehen, mein Sohn. Aber ich kann dir nicht sagen, was es ist. Weil ich es nicht 
weiß. Es gibt Vieles, was wir RABBI nicht fragen konnten, solange ER bei uns war. Als wir 
begriffen, dass wir Vieles erfahren konnten, war es schon zu spät.
Überlegen wir, was könnte es sein? Könnten es die Götter oder Gottheiten deiner Heimat sein,
die, wie alles auf der Welt, vom Allmächtigen geschaffen wurden? Was hältst du von diesen 
Lichtern?“
- „Ich denke wie du, dass sie die Götter des Olymps sind. Und die Gottheiten ... die sind auf 
der Erde, wie Olivia, die Hüterin des Hains", meine Augen leuchteten bei dieser Vermutung.
- Dann frag die Hüterin, ihr seid doch Freunde", lächelte Johannes.
Und natürlich rannte ich, sobald ich nach meinen Lieblingsbeschäftigungen - Schmieden 
und gemeinsames Essen - Zeit hatte, in den Olivenhain, um Reisig zu sammeln. Olivia 
erschien schnell, noch bevor ich ein Feuer machte.
- „Suchst du mich? Ich weiß, dass du es bist", lächelte sie.
- „Und  wie weißt du das? Woher?
- „Ich kann deine Gedanken hören, wenn ich an dich denke.“
- „Kannst du mich etwas lehren?“
- “Ja, werde ich", sagte sie.
- „Hilf mir zu verstehen, Olivia. Es sind Fragen aufgetaucht, und Johannes meinte, ich solle 
zu dir gehen.“
- „Eine vernünftige Entscheidung", lächelte sie mit ihren schönen Olivenaugen. - „Doch 
antworte mir zuerst. Siehst du außer mir noch andere Hüter?“
- „Ja. Ich habe den Jungen des Baches mehr als einmal gesehen. Er verbirgt sich nicht vor den 
Blicken ... Und in unserem Haus, im Hof, blitzt auch manchmal ein kleiner, stämmiger Mann 
mit einem dicken, lockigen Bart auf. Aber ich habe ihn noch nicht gegrüßt.
Als ich mich eines Abends von dir verabschiedete, drehte ich mich um und sah eine große 
Frau mit lockigem blondem Haar neben dir vor den Wellen stehen. Sie verschwand schnell 
und tauchte in die Brandung ein.“
- „Gut", nickte Olivia. - „sie sind die Gottheiten der Erde. Virkus, er ist der Hüter des Berges 
dort drüben, schaut von Zeit zu Zeit in deinem Haushalt vorbei. Der Junge, der Hüter des 
Baches, wird Krukis genannt. Und die schöne, große Frau ist die Hüterin unseres Meeres. Wir
nennen sie Atalia.“
- „Und am Himmel? Ich sehe Lichter in verschiedenen Größen am Nachthimmel. Sie können 
stillstehen, sich schnell bewegen und verschwinden. Wer sind sie? Sag mir, Olivia, was du 
über sie weißt.“
- „Ja, Euseus, ich weiß ein wenig über sie. Eine Ebene der Gottheiten kennt ihr und könnt sie 
sehen - die Erdhüter. Die Hüter können alles voneinander wissen.
Eine weitere Ebene der Götter ist der Untere HIMMEL. Dies sind die Götter der irdischen 
Naturgewalten. Sie wurden von der Erde in Verbindung mit den höheren Mächten, den 
Oberen Welten, geboren. Dort (im Unteren HIMMEL) gibt es auch Helfer - Menschen-Götter, 
die ohne irdischen Körper leben können und der Erdenwelt, in erster Linie den Menschen, 
nützlich sein können. Die Menschen nennen sie Engel. Aber sie sind Menschen, nur sie sind 
rein.
Und weiter - die Höheren HIMMEL, die Höchsten Mächte oder die Oberen Welten. Wie viele 
Ebenen es gibt, wie viele Welten - ich weiß es nicht. Diese Welten sind in der Lage, andere 
Welten zu erschaffen, aber sie selbst wurden auch erschaffen. Sie oder ihre Boten siehst du in 
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den kugelähnlichen Schiffen.
Höhere Götter oder höhere Wesenheiten können hier ohne ihre Schiffe anwesend sein. Das 
hängt von ihrem Niveau ab. Die Menschen nennen sie auch Engel, wenn sie ihre Anwesenheit
bemerken.
Über allem steht der SCHÖPFER. Alle Welten sind von IHM erschaffen worden. ER ist ohne 
Niveau. ER braucht keinen Namen. ER ist der EINE.“
- „Ist es möglich, mit diesen Höheren Wesen zu kommunizieren?“
- „Das ist es. Aber sie entscheiden, mit wem und zu welchem Zweck sie kommunizieren. Mit 
dem SCHÖPFER kann niemand kommunizieren. Die Götter können von IHM sprechen. Sie 
können sich so bezeichnen, wie sie es für ihre Zwecke für richtig halten. Der Mensch kann 
normalerweise nicht unterscheiden, mit welcher Welt er kommuniziert. Er reagiert auf den 
Namen.“
- „Und RABBI? Was glauben sie, wer ER ist? Aus welcher Welt? Wie sehen sie das?“
- „ER hat nicht mit den höheren Göttern kommuniziert. Sie haben IHN beobachtet. Das haben
wir gesehen. ER ist kein Prophet wie jene, die auf verschiedenen Ebenen mit den Göttern 
kommunizieren und im Namen des SCHÖPFERs sprechen. Ich sehe DENJENIGEN nicht, von DEM 
ER gekommen ist. Und ich kann nicht sehen, wohin die Menschen gehen - ich kann die 
Menschen nur vierzig Tage lang sehen, nachdem sie den Körper verlassen haben. Ich gehe 
also davon aus, dass die Menschen ihren eigenen SCHÖPFER haben, mit dem nur diejenigen 
verbunden sind, die ER erschaffen hat. Ein solches Licht, eine solche Reinheit des Lichts wie 
das des RABBIs, habe ich seit vielen Jahrhunderten bei keinem Menschen gesehen. Das zeigt, 
dass er ein besonderer Mensch mit einer besonderen Mission ist. Bei den Höheren Göttern 
gibt es kein solches Licht. Sie tragen ein anderes Licht in sich. Das Licht, das von RABBI 
ausgeht, ist heilend für die Erde und für alle, die auf ihr leben.“
- „Wie wunderbar, meine geliebte Olivia!“ - Ich verbeugte mich vor der Hüterin in einem 
freudigen, man könnte auch sagen aufgrund des Gesprächs enthusiastischen Zustand.
Und dann kam es zu einer Situation, über die man vielleicht nicht sprechen sollte - sie war 
nicht ästhetisch. Um ein verbreitetes Fremdwort zu gebrauchen, es war konfus. Diese 
Situation wird mir wegen Olivias beispielhafter Reaktion immer in Erinnerung bleiben. 
Schließlich nahm ich sie als schönes Mädchen wahr, nicht als geschlechtsloses Wesen. 
Jedenfalls drückte mein Zwerchfell vor Freude auf meinen Verdauungstrakt, und dieser gab 
ein ziemlich lautes, meiner damaligen Meinung nach unharmonisches Geräusch von sich - 
ich glaube, es war ein Doppelklang ...
Eine Zeit lang war es mir sehr peinlich, das Blut schoss mir in den Kopf. Aber Olivia, ein 
erstaunliches Geschöpf, hat mich sofort mit einem Lächeln unterstützt und ihre Glocken 
geläutet:
- „Ich liebe dich auch, Euseus. Und ich würde dich gerne auf dieselbe wunderbare Weise 
unterstützen, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Trotz meines großen Wunsches, 
etwas Ähnliches zu demonstrieren ... Bleibe gesund, mein Lieber, vielbeschäftigter Freund.“
Der Krampf löste sich - ich lachte bis die Tränen kamen. Olivia berührte sanft meinen Arm:
- „Wir brauchen uns gegenseitig ... Bald wirst du dich in eine irdische Frau verlieben. Auf eine 
andere Art und Weise, stark und für eine lange Zeit ..." und blitzte ab in Richtung des Hains.
Am Morgen erzählte ich Johannes alles – auch über die peinliche Situation. Großvater lachte 
und lachte:
- „Ich wünschte, der RABBI hätte das gehört. ER hätte auch gelacht... Ach, Euseus, dass du 
nicht bei uns warst ...“
Ich lachte, mehr aus Freude darüber, dass ich Großvater aufgeheitert hatte und den LEHRER 
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hätte aufheitern können.
- „Warum, hat der LEHRER auch laut gelacht?“ - fragte ich.
- „Und wie! Manchmal", antwortete Johannes und wischte sich die Tränen weg.
- „Hat er sich über euch lustig gemacht?“
- „Vor allem über uns ... ER konnte sogar mit Fremden Witze machen. ER tat es nicht wie 
andere – ER machte es mit Fürsorge.“
- „Großvater, erzähle mir, sei ein Freund!“
- „Deswegen haben wir uns doch nicht zusammengesetzt. Du hast mit Olivia über die Götter 
gesprochen. Das Thema scheint ernst zu sein.“
- „Nur ein kleines bisschen, Großvater", flehte ich.
- „Nun gut - hier ist eine kurze Geschichte ... Ein Mann, ein Jude, fragte den RABBI: ´Warum 
fasten Deine Jünger nicht? Johannes der Prophet und die Pharisäer haben Jünger, die fasten.´ 
´Fasten Johannes und die Pharisäer selbst?´ - fragte ER mit seinem freundlichen Lächeln. ´Ja, 
natürlich´, antwortet der Mann. ´Und ich faste nicht!´- lachte ER. - ´Und wenn ich nicht 
faste, warum sollten meine Jünger dann fasten?´"
- „Was noch, Großvater? Wo es um euch ging.“
- „Also gut. Noch etwas ... Die Schriftgelehrten sagten einmal zu Petrus und mir: ´Warum isst
euer LEHRER an einem Tisch mit den Zöllnern, den Sündern und denen, die am Tempel um 
Almosen betteln?´ Uns fiel ehrlich gesagt nichts ein, was wir sagen konnten. Bei Gelegenheit 
fragten wir den LEHRER: ´RABBI, die Schriftgelehrten fragen uns, warum isst euer Lehrer mit 
Zöllnern und Sündern an einem Tisch? Wir wussten nicht sofort, was wir antworten sollten. 
Dann dachten wir nach … Sind wir denn keine Sünder, wenn Du schon mit uns isst?´ ER 
lachte: ´Meine Freunde, denkt nicht so! Ihr seid die wirklichen Sünder. Wozu sollte ich euch 
rufen, wenn ihr rechtschaffen wäret? Ein Arzt kommt zu denen, die geheilt werden sollen, 
nicht zu den Gesunden. Wenn es euch gut ginge, hättet ihr nicht das Glück, und wir würden 
jetzt nicht am selben Tisch sitzen ...´"
Hier habe ich schon gelacht.
- Genug der Geschichten", lächelte Johannes. - „Zu dem, was du mir von Olivia erzählt hast, 
über die drei HIMMEL, habe ich etwas hinzuzufügen - etwas Ungewöhnliches ... Heute am 
frühen Morgen hatte ich eine Vision - Stefanus kam mit einem unbekannten älteren Mann. 
Stefanus war derselbe, wie ich ihn kannte - jung, gut aussehend und genauso gekleidet. Von 
diesen Lichtern am Himmel sagte er, dass in solchen leuchtenden Wagen die Götter des 
Höheren HIMMELs auf die Erde kommen. Er sah zwei dieser Wesen auf einem Lichtstrahl 
herabsteigen. Sie sahen aus wie Menschen und wie Engel - von ihnen ging ein Leuchten aus. 
Einer von ihnen war größer als ein normaler Mensch, der andere kleiner. Stefanus wollte auf 
sie zugehen und sprechen. Aber es gelang ihm nicht, ein Engel gebot mit einem Blick 
Einhalt ... Und dann verschwanden die Engel. Er sah auch einmal, wie von einem hoch am 
Himmel schwebenden Wagen ein heller Lichtstrahl auf einen Mann fiel. Der Mann erstarrte 
zunächst und bewegte sich nicht, dann fiel er auf die Knie und betete lange ... Ich fragte 
Stefanus: ´Wo bist du?´ Er antwortete: ´In der Nähe!´ Was für ein Wunder, mein Sohn.“
- „Großvater, ich erinnere mich! Ich habe mich vor Olivia blamiert. Aus meinem Kopf flog 
etwas Wichtiges hinaus. Und jetzt erinnere ich mich ... Sie sagte, dass in alten Zeiten, vor 
Tausenden von Jahren, die Höheren Götter öfter auf der Erde erschienen. Sie hatten die 
Fähigkeit, sich zu verdichten und menschenähnlich zu werden. Nun, wie perfekte, schöne 
Menschen ... Es gab eine Zeit, in der auserwählte Frauen Kinder von ihnen zur Welt brachten.
Die so Geborenen konnten sehr lange leben - und deren Kinder auch ... Ich habe Olivia 
gefragt: ´Lebst du auch so lange? Lebst du ewig?´ Sie antwortete: ´Ich bin erschienen, als 
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Meere, Berge, Wälder, Flüsse  auf der Erde erschienen ... und Menschen ... Der Hain erneuert 
sich, alte Bäume werden zu neuen - ich erneuere mich auch ... Aber ohne euch Menschen 
können wir nicht leben.´“
- „Oh, lieber Grieche, ich bin schon in meinem neunten Lebensjahrzehnt, aber es ist 
interessant zu leben ... Wir wurden nicht von solchen Göttern geboren, aber es wäre gut, die 
ganze Welt würde mit der Frohen BOTSCHAFT gehen ... Die alten Legenden deines Vaterlandes 
erzählen von solchen Menschen-Göttern, und auch in der Tora kann man solche Dinge 
finden ...
Und dieser interessante Traum mit Stefanus. Merkwürdigerweise antwortete er mir: ´In der 
Nähe ...´"

Kapitel 7

- „Johannes, erzähle uns von Stefanus. Wie war er so?“
- „Gut aussehend, rein, intelligent. Er hatte ein Herz wie du. Er stammt aus der asiatisch-
jüdischen Diaspora. Er war gebildet und hatte von Kindheit an die Schule der Propheten 
besucht ... Er kannte das Gesetz wie Jakobus, der Bruder des RABBI. Sie konnten stundenlang  
miteinander reden und Petrus und ich lernten dabei. Die Schriftgelehrten fanden es 
schwierig, mit Stefanus zu kommunizieren. Er regte sich nicht auf, war freundlich, lächelte 
und kannte die Bücher der Propheten, als wäre er mit ihnen geboren worden. Und er war von 
ganzem Herzen offen für den LEHRER, liebte IHN und war in den letzten Monaten vor dem 
„Geschehnis“ bei uns. Er konnte den Schriftgelehrten anhand der Tora erklären, dass RABBI 
der GESALBTE war, auf den die Juden warteten. Die Schriftgelehrten kochten vor Wut, er aber  
nicht.
Wir haben ihn zum leitenden Diakon in der Jerusalemer Gemeinde gewählt. Er konnte alles 
und kümmerte sich um die Mahlzeiten, den gemeinsamen Tisch, die Bedürftigen und die 
Witwen.
Die Juden in der Synagoge stritten mit ihm, aber sie konnten der Auseinandersetzung nicht 
standhalten. Also beschlossen sie, ihn zu verleumden. Sie schleppten ihn vor den Rat und 
leisteten dort einen Meineid... Du weißt, wie es endete. Außerhalb der Stadt haben ihn die 
Zeugen der Lüge hingerichtet, weil er gegen die Propheten gesprochen hatte – er wurde 
gesteinigt  ... Saulus war unter den Steinewerfern ... Wir kamen zu spät. Und was konnten wir 
ändern - der Rat hatte so entschieden, hat es vorgezogen, an Lügen zu glauben. Es wurde 
erzählt, dass Stefanus, als er gesteinigt wurde, für sie betete - für die, die steinigten ...“ - 
Großvater schwieg. - „Er war ein sehr guter Mann, der Stefanus. Wie ein Engel unter uns. Es 
wird gesagt, dass solche (Engel) der VATER jung zu sich nimmt. Es steckt also eine Bedeutung 
darin, die wir nicht kennen ... Wir müssen für Stefan beten ... Er betet wahrscheinlich auch 
für uns ... Und ich werde also noch für etwas gebraucht. Alles nach Deinem WILLEn, o HERR!“
Wir saßen schweigend da. Johannes umarmte mich.
- „Und? Wirst du zu Dionysos' Schmiede gehen?“ - Er sah mir in die Augen.

- „Johannes, du erzählst uns nichts über Paulus. Obwohl du gelegentlich seinen Namen 
erwähnst. Die meisten Briefe sind von ihm. Magst du ihn nicht wegen Stefanus?“ - fragte ich 
unsicher.
- „Mein Sohn", sagte Johannes nachdenklich, "es gibt wohl niemanden, von dem ich sagen 
kann, dass ich ihn nicht mag ... Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich ihn mag, weil ich 
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Saulus nicht so gut kannte. Er war nicht mit uns auf der Reise in der Nähe des RABBI ... Und er 
hatte RABBI nie lebend gesehen. Ja, Saulus verfolgte diejenigen, die IHN liebten ... damals. Aber
er folgte aufrichtig seinem Glauben, uneigennützig ... Beim VATER gibt es keine ungeliebten 
Kinder ... Saulus, so denke ich, hat seine Unwissenheit vollständig wiedergutgemacht. Es 
heißt, er wurde hingerichtet - das ist das Maß, das er bekam ...“
- „Wer von den Jüngern kannte ihn gut?“
- „Nun, wahrscheinlich keiner. Petrus sah ihn am häufigsten. Aber ´am häufigsten´ bedeutet 
drei oder vier Treffen. Ich weiß von drei Treffen. Ich war bei einem dabei, Jakobus der 
Gerechte hat den Streit weise geschlichtet ... Du kennst die Briefe des Paulus.“

- „Großvater, erzähl uns von deinen Gesprächen mit Petrus. Natürlich kenne ich die Briefe... 
Aber du warst mit Petrus gut befreundet. Und im Brief an die Gemeinde in Galatien erzählt 
Paulus von der Situation mit Petrus in Antiochien. Aber nur seine eigene Sichtweise, keine 
Antwort von Petrus. Und er, Petrus, muss sie mit dir geteilt haben ... Ich verstehe auch nicht 
ganz, wie Paulus über RABBI gedacht hat. Und mit dem, was verständlich ist, bin ich nicht 
einverstanden ... Und fast nirgendwo in seinen Briefen ist vom WORT des LEHRERs die Rede, 
aber so manches über sein Verständnis von CHRISTUS ...“
- „Mein Lieber, eine einzige Sichtweise auf RABBI gibt es nicht. Selbst Petrus und ich waren 
nicht in allem einer Meinung ... Aber sagen wir mal so: Ich habe kein tiefes Verständnis für 
den Glauben des Paulus, ich habe nie mit ihm kommuniziert, so wie mit dir zum Beispiel ... 
Wenn der LEHRER im Fleisch zu uns kam, war das notwendig, es war der WILLE des VATERs. 
Wenn es möglich gewesen wäre, uns das WORT durch Visionen zu geben, hätten wir ES durch 
Visionen empfangen ... Aber wir waren jahrelang in lebendigem Kontakt mit dem RABBI, um 
SEINEN GEIST zu verstehen, zu fühlen, aufzusaugen ... Angenommen, Paulus hat diesen GEIST

und dieses WISSEN in einer kurzen Vision aufgesaugt, dann stimme ich zu, dass er uns nicht 
brauchte, und den lebenden RABBI auch nicht ... Saulus suchte nicht  die Begegnung mit uns, 
um seine Lehren zu erläutern, sondern hielt sich selbst für den besten Experten unter allen 
Tora-Propheten - so sagte er selbst. Und Saulus lehrte, nachdem einige Jahre nach RABBI's 
Weggang vergangen waren und RABBI schon zu keinem von uns mehr kam – und ging zum 
VATER …
Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als uns anhand seiner Briefe ein Bild vom Glauben des
Paulus zu machen. Das kannst du auch selbst tun. Ich werde dir meine Meinung sagen. Aber 
man sollte es nicht als wahr betrachten.
Paulus ist ein Prophet des baldigen Jüngsten Gerichts und der Wiederkunft CHRISTI zur 
Bestätigung der Herrlichkeit GOTTES. Ich aber warte jetzt nicht auf die Rückkehr des RABBI: Ich
verliere nicht die Wachsamkeit, aber ich fühle, dass es nicht die Zeit ist, allen Völkern die 
Frohe BOTSCHAFT zu bringen ...
Und das Wichtigste - Saulus glaubte, dass der Mensch reingewaschen ist, gerettet durch den 
Glauben an den Tod des RABBI, an seine Auferstehung von den Toten und an seine leibliche 
Himmelfahrt zum VATER, und daran, dass durch das Blut CHRISTI alle früheren Sünden derer, 
die an IHN glauben, gereinigt werden …
Euseus, mein Lieber! Man muss an das Leben glauben, nicht an den Tod. Und wie könnte der 
SOHN GOTTES sterben, wenn ER beim VATER und im VATER ist? Der Mensch wird durch den 
Glauben an den einzigen Weg gerettet, den Weg der Liebe - die Erfüllung dessen, was RABBI 
vom VATER gebracht hat. Nicht durch den Glauben an einen erlösenden Tod, wo durch das 
Blut des RABBI alle Sünden gereinigt werden ... Es gibt den Tod nicht, Euseus! Es gibt in nicht 
…“
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Der Tag neigte sich dem Abend zu. Johannes schaute aus dem Fenster. Ich weiß nicht, ob er 
auf die purpurrote Sonne achtete, die in den schwarz-violetten Wolken unterging, die sich am
Horizont bildeten. Ich war still und legte die Beine hoch - es war zu spät, um zur Schmiede zu
gehen. Johannes begann wieder zu sprechen und schaute weiter aus dem Fenster:
- „Und über seinen Streit mit Petrus... Warum hat Paulus seine Meinungsverschiedenheit in 
seinem Brief an die Galater offenbart und nur seine Lehre dargelegt? Sind wir denn Richter 
übereinander? Vor allem die Jünger CHRISTI ...
Petrus erzählte mir später, dass er – wenn auch mit Brennen - Paulus seinen Standpunkt 
erklärt hatte. Paulus hat jedoch in diesem Brief nicht darüber geschrieben. Bei den Jüngern 
des GESALBTEN sollte so etwas nicht vorkommen ...
Ja, Petrus, der Jude, aß zu dieser Zeit in Antiochien mit den Heiden unreine Speisen. Dieser 
Schritt sollte bedeuten: Es geht nicht um die Reinheit des Essens, sondern um die Erfüllung 
der Liebe. Und bei einer solchen Mahlzeit unterstützte Paulus ihn.
Und als befreundete Juden aus Jerusalem zu Petrus nach Antiochien kamen (die Juden-
Christen waren bei der Erfüllung der Gesetze Moses streng zu sich selbst und zu anderen), 
hörte Petrus auf, mit den Heiden-Christen zu speisen, und begann, mit den Juden-Christen 
reines Essen zu essen, wie es das alte Gesetz den Juden vorschrieb.
Da tadelte Paulus ihn vor allen für seine Heuchelei und sagte, er sei abtrünnig geworden und 
habe sich aus Furcht vor den Beschneidern von den Heiden getrennt. ´Wenn du, ein Jude, wie
ein Nichtjude lebst und nicht wie ein Jude, warum zwingst du dann die Nichtjuden, sich zu 
'judaisieren'?´ (Gal.14), erklärte er Petrus. Und das alles schrieb er in seinem Brief.
Und damals, mein Sohn, haben Juden-Christen und Heiden-Christen nicht gemeinsam 
gegessen, so wie du und ich es jetzt tun. Das mag jetzt komisch klingen, aber so war es nun 
einmal. Einige meinten, da RABBI der Messias der Juden sei, müssten auch die Heiden das alte 
Gesetz befolgen, zumindest was das Essen und die Beschneidung anbelangt. Andere, die 
nicht beschnitten  waren und eine andere Einstellung zum Essen hatten, glaubten natürlich, 
dass es nicht um Essen oder Beschneidung geht, sondern dass auch sie durch den Glauben an 
CHRISTUS gerettet würden. Jeder hat aufrichtig seinen Standpunkt vertreten.
Unmittelbar nach dem „Geschehnis“ erklärte Petrus dem Paulus, dass er mit ihm darin 
übereinstimme, dass die Heiden, die nie unter dem Alten Gesetz gelebt hatten, nicht 
gezwungen werden sollten, es zu befolgen. Also unterstützte er sie, indem er mit ihnen aß.
Und als seine befreundeten Juden kamen, verleitete er sie nicht dazu, sein Mahl mit den 
Heiden fortzusetzen, denn die meisten Juden-Christen hatten eine andere Auffassung von 
dem unreinen Mahl und der Verweigerung der Beschneidung; es wäre für sie schwierig, die 
Teilnahme des Juden Simon an der unreinen Handlung zu verstehen und zu rechtfertigen. 
Also hat Petrus seine Freunde nicht mit etwas Ungebührlichem in Versuchung geführt. Er 
verhielt sich einfühlsam.
Aber das steht nicht im Brief des Paulus. Ich halte das für einen Fehler - hier wird ein Friede 
unter den Brüdern nicht gezeigt. Kein Beispiel, das nachahmenswert wäre. Und die Briefe des
Paulus werden überall in den Gemeinden gelesen, er ist zu einer großen Autorität geworden, 
besonders in den westlichen Kirchen, die er selbst gegründet hat. Paulus war sicherlich ein 
großer BOTE. Er sprach überzeugend und intelligent. Dass er die Tora besser kannte als ich 
oder Petrus oder einer der anderen Fischer, war unbestreitbar, denn er war in der Schule der 
Propheten erzogen worden. Sehr redegewandt bewies er anhand von Zitaten der Alten, dass 
der Messias erschienen ist. So entstanden die Gemeinden unter den Heiden. Aber Paulus hat 
die LEHRE nie vernommen, er hatte nie den LEHRER leibhaftig gesehen. Und er gab nicht 
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einmal seine Sichtweise der LEHRE weiter, er gab seine eigene Lehre weiter.
So kam es, dass in jenen Gemeinden die Wahrheit des RABBI nicht sofort gehört wurde: Die 
Frohe BOTSCHAFT, die aufgeschrieben war, erschien dort erst, als Paulus schon nicht mehr 
lebte ...
Du hast mich heute zum Reden gebracht, geliebter Grieche. Mit einer Sache angefangen, mit 
einer anderen aufgehört. Möge es zum Guten sein, zum Ruhm GOTTES!“ - beendete Johannes 
den Tag.

Kapitel 8

Unsere Gemeinde lebte als Freunde zusammen. Die gemeinsamen Mahlzeiten, die 
Gemeinschaft, die Offenheit der Reue, die Freude an der Vergebung, die Fürsorge 
füreinander, die gemeinsamen Aufgaben und die gemeinsamen Wege, sie zu lösen, machten 
uns zu einer Familie. Und natürlich wurden wir durch den weisen Johannes und unseren 
Glauben zusammengehalten.
Wir wurden von Vielen in der Stadt als harmlose, freundliche Spinner angesehen. Der Kreis 
der Spinner weitete sich allmählich aus. Wie es sich gehört, gab es auch in unserem Dorf 
einen Statthalter des großen Kaisers, der die große römische Welt regierte. Dieser Kaiser 
regierte hart und despotisch; es gab regelmäßige Prozesse gegen diejenigen, die seine Größe 
beleidigten, was natürlich zur Beschlagnahmung des Eigentums der Beleidigenden führte, 
wodurch die Schatzkammer des Kaisers ständig aufgefüllt wurde. Er verschwendete es für 
Spektakel, prächtige Bauten, oft zu seinen Ehren, und natürlich für die Armee. Der Senat 
spielte keine Rolle und entschied nichts - es war nur ein farbenfrohes Bild, für dessen 
Existenz man bezahlen musste. Es war ein Weg, dem Kaiser näher zu kommen. Aber der 
Kaiser hatte keine Freunde, denn er liebte die Abgeschiedenheit und das Alleinsein, da er 
niemandem vertraute.
Natürlich hatte der Statthalter, der unsere Stadt regierte, große Angst vor diesem Kaiser - wie 
alle Statthalter im ganzen Reich. Aus diesem Grund war er mit einem im allgemeinen sanften 
Charakter übermäßig diensteifrig. Er sollte die Durchsetzung der Gesetze des Kaiserreichs 
sorgsam überwachen. Und zwar nicht nur, um zuzuschauen, sondern um die Staatskasse 
aufzufüllen, indem er diejenigen bestrafte, die Geld hatten. Schließlich könnten solche Leute,
wenn auch nur vermutungsweise, eine Bedrohung für die Unversehrtheit des Großreichs 
darstellen, das unter diesem Herrscher seine größte Ausdehnung im Osten erreicht hatte. Die
römischen Armeen gelangten bis zum Kaspischen Meer - ein Zenturio badete dort und 
hinterließ eine Gedenktafel über sich und den großen Kaiser, die noch heute erhalten ist.
Woher ich das weiß? So etwas hat mir einmal Olivia auf meine Bitte hin erzählt. Eine 
genauere Beschreibung des Lebens dieses Kaisers findet man in den Chroniken seiner 
Biographen.
Nun, dieser Mann erklärte sich zu Lebzeiten selbst zum Gott und nannte sich offen so, 
obwohl eine solche Entscheidung normalerweise vom Senat nach dem Tod des Kaisers 
getroffen wurde, ganz gleich, wie groß er war.
Und natürlich begann der Kaiser, alles zu verfolgen und zu vernichten, was seine Göttlichkeit 
bedrohte.
Und wenn er ein Gott war, sollten er und seine Bilder im ganzen Reich verehrt werden, und es 
sollten Opfer dargebracht werden, wie bei allen griechisch-römischen Göttern.
Er verbot alle Gesellschaften, die nach ihren eigenen Regeln lebten oder zu leben 
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beabsichtigten, sowie alle Sammlungen für gegenseitige Hilfe bei solchen Gesellschaften. Es 
liegt auf der Hand, dass nach der Anklage ihrer Besitzer das gesamte Vermögen in die 
kaiserliche Schatzkammer überführt werden musste, die für die Erweiterung des ohnehin 
schon riesigen Reiches und für die damit verbundenen Festlichkeiten verwendet wurde. Und 
der Statthalter war verpflichtet, an Ort und Stelle auf die Ausführung der Anweisungen zu 
achten, andernfalls konnte er wegen Hochverrats gegen den Kaiser angeklagt werden, was mit
der Konfiszierung des Vermögens verbunden war. Oder er wurde sogar hingerichtet, wenn er 
kein großes Vermögen besaß.

Der Gott-Kaiser hatte Gerüchte gehört, dass es in den östlichen Provinzen mehr als eine 
christliche Gemeinschaft mit einer eigenen Kasse gab. Die Zahl dieser Gemeinschaften nahm 
nicht ab, sondern wuchs mit der aktiven Beteiligung von Johannes, dem Jünger von JESUS von 
Nazareth, der unter Pontius Pilatus hingerichtet wurde. Er war der letzte verbliebene Jünger 
JESU, der letzte Mensch, der JESUS kannte. Gleichzeitig wird Johannes als Lieblingsjünger JESU 
bezeichnet und JESUS selbst als GOTT angesehen, ohne dass der Senat darüber entschieden 
hätte ...
Der Weg zu unserer Gemeinschaft stand allen offen - Armen, Reichen, Sklaven, Herren, 
Vertretern aller Nationen, die das Reich und die umliegende Welt bewohnten. Mitglieder der 
Gemeinschaft, die an Versammlungen, Abendmahlsfeiern und anderen Sakramenten 
teilnahmen, konnten jedoch nur diejenigen sein, die RABBI als den GESALBTEN GOTTES 
annahmen. Es konnte also gut sein, dass unsere Gemeinschaft von Rom als geheim betrachtet
wurde. Außerdem beteten wir keine Statuen und Bilder von Göttern und Kaisern an, wir 
brachten keine Opfer dar und beteiligten uns nicht am Bau von Tempeln zu Ehren von 
Göttern ...
Die Soldaten des Zenturio waren schon früher auf Geheiß des Statthalters zur Überprüfung 
zu uns gekommen, aber sie fanden nichts Gefährliches an unseren gemeinsamen Mahlzeiten 
und Zusammenkünften und betrachteten uns als gutmütige, abergläubische Spinner ...

Ein paar Tage vor einem Ereignis hatte ich einen Traum mit Olivia. Sie sagte: ´Komm zu mir, 
wir müssen reden.´ Ich wachte auf und zwang mich, nachts in den Hain zu gehen. Olivia hat 
am Feuer auf mich gewartet:
- ´Ich bin froh, dass du gekommen bist, du hast mich gehört. So wirst du langsam lernen, 
Gedanken zu hören... Euseus, es wird eine gefährliche Situation kommen. Für Johannes und 
Prochor. Sie müssen die Stadt verlassen. Ich weiß nicht, wie lange... Vielleicht willigt 
Johannes nicht ein, zu gehen. Dann soll Prochor allein gehen. Sag es ihnen jetzt, die Zeit 
drängt. Bis später´, sagte Olivia und verschwand in der Dunkelheit des Hains.
Ich weckte Großvater und Prochor. Ich habe ihnen die Geschichte erzählt. Großvater sah 
mich nachdenklich an:
- ´Ja, es ist beunruhigend ... Aber ich werde nicht gehen... Der VATER wird entscheiden. 
Prochor, wäge du ab, entscheide selbst ...´
Prochor schaute lange an die Decke, dann sah er Johannes an:
- ´Ich bleibe hier. Der VATER wird entscheiden ...´
Bald kam der Tag, an dem Johannes und Prochor auf Beschluss des Statthalters ins Gefängnis 
geschickt wurden. Drei Tage später erfuhren wir das Urteil. Johannes und Prochor wurden 
beschuldigt, gegen die Gesetze des Reiches verstoßen zu haben, die Anbetung der Götter und 
des Kaisers verweigert zu haben, Kultstätten entweiht zu haben und einen Geheimbund mit 
eigener Kasse gegründet zu haben, um einen Aufstand vorzubereiten.
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Die verleumderischen Zeugen waren schnell gefunden, die kaiserliche Macht wurde von allen 
gefürchtet ... Und Johannes und Prochor wurden zum Tod durch Kreuzigung verurteilt. Und 
während für Prochor die Hinrichtungsmethode eindeutig feststand, blieb für Johannes 
aufgrund seines Alters - und er war über achtzig - die Frage nach der Hinrichtungsmethode 
offen ...
Es waren schwierige Tage, die voller Sorgen steckten. Die Männer und ich beschlossen, einen 
Versuch zu unternehmen, die Gefangenen zu befreien, und wenn es uns gelänge, würden wir 
sie in eine weit entfernte Provinz bringen, wahrscheinlich in den Norden des Reiches. Wir 
waren uns bewusst, dass uns im Falle eines Scheiterns das gleiche Schicksal drohte - die 
Hinrichtung.
Der Plan war schnell ausgearbeitet. Bei den Gedanken und Sorgen krampfte sich mein Herz 
zusammen, und etwas verdrehte sich in meinem Solarplexus. Ich ging zum Hain. Olivia 
erschien schnell und antwortete auf meine Gedanken. Ich erzählte ihr von unserem Plan, die 
Gefangenen zu befreien. Aus irgendeinem Grund sagte ich ihr, dass wir ohne Kurzschwerter 
agieren würden - nur mit Knüppeln und zwei Vorschlaghämmern, um die Gitterstäbe zu 
zerschlagen. Olivia sagte:
- ´Tut es morgen bei Einbruch der Dunkelheit ... Es wird ein Gewitter geben, einen 
Wolkenbruch, einen heftigen Sturm. Und bedeckt eure Gesichter... Johannes ist vielleicht 
nicht bereit mitzugehen - er wird sich bis zum Ende auf den HERRN verlassen.´
- ´Was sollen wir dann tun? Was sind wir  ohne Großvater? Wozu brauchen wir dann 
Schlagstöcke, um die Gitter zu durchbrechen?´ - sagte ich besorgt.
- ´Prochor wird gehen, er muss gehen. Wenn Johannes dabei bleibt - und das wird er 
wahrscheinlich … Ich zeige dir einen Ort hinter meinem Hain, wo ein Mann vor hundert 
Jahren eine Kiste mit Münzen vergraben hat. Jetzt kommen sie euch zustatten. Der Schmied 
soll diese Münzen mit einer Verbeugung dem Statthalter übergeben. Nicht von sich selbst, 
sondern von der Ratsversammlung der Stadt. Diese Münzen sind sowohl für den Gouverneur 
als auch für die Auffüllung der Kassen des allerhöchsten Kaisers bestimmt. Und bittet den 
Statthalter, die Hinrichtung des alten Mannes in lebenslange Verbannung umzuwandeln.´ - 
Olivia führte mich über den Hain hinaus am Meer entlang und zeigte mir, wo sich der Schatz 
befand. Ich habe die Stelle mit drei kleinen Steinen markiert.
Die Hüterin des Hains beobachtete mich aufmerksam. Sie berührte meinen Kopf und 
lächelte:
- Du hast Angst... Das ist normal. Dein erster Kampf. Und es ist nicht deine Welt ... Es liegt 
noch viel vor dir. Aber deine Stunde ist noch nicht gekommen ... Nur Mut, Euseus!

Kapitel 9

Am späten Nachmittag des nächsten Tages brach ein Sturm mit Orkanböen und heftigen 
Regengüssen aus. Wir befanden uns hinter hohen Büschen einer Pflanze, an die ich mich 
nicht mehr erinnern kann, mit dornigen Ästen, die sich ineinander verheddern. Wir 
beobachteten, in welchen Zeitabständen die beiden Wachen träge um den Kerker 
herumgingen. Die vergitterte Fensteröffnung der Gefangenen, die uns interessierte, zeigte in 
Richtung Meer - direkt in unsere Richtung.
Der Sturm war so laut, dass wir uns gegenseitig kaum hören konnten. Wir warteten auf eine 
weitere träge Umrundung. Zwei mittelgroße Schmiedehämmer wurden vorerst im Gebüsch 
zurückgelassen. Wir hatten gewichtige Keulen in der Hand, die an einem Ende abgerundet 
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waren. Dionysos übernahm, wie zuvor vereinbart, die eine Wache, Hektor und ich die andere.
Jeder von uns hatte ein Seil und ein Stück Stoff um die Hüfte. Wir waren bis zur Hüfte nackt 
und unsere Gesichter waren mit einer Mischung aus fettigem Ruß und Teer verschmiert.
Als die Wachen schon unter dem Fenster, das uns interessierte, vorbeigingen, liefen wir 
schnell auf ein Zeichen von Dionysos in Richtung des Gefängnisses. Es waren fünfzig oder 
sechzig Meter, erfüllt von Regengüssen, Dunkelheit und pfeifendem Wind.
Blitze und Donner zuckten genau im richtigen Moment, aber völlig unerwartet, über uns 
hinweg. Die Wachen wurden zu Boden gestoßen und drehten sich in unsere Richtung - und 
vor ihnen, ebenfalls in der Hocke, waren wir, mit verschmierten schwarzen Gesichtern und 
runden Augen, die im Licht der Blitze leuchteten ...
Wir waren die ersten, die zur Besinnung kamen. Dionysos schlug mit seinem Knüppel auf die
Helmspitze des Kriegers. Der Krieger legte sich sofort nieder - entweder verlor er das 
Bewusstsein oder beschloss, keinen Unsinn zu machen, denn wir waren mehr, und unsere 
Gesichter waren nicht vertrauenerweckend. Der zweite Wachmann erhob sich aus der Hocke.
Hektor warf sich ihm zu Füßen und ich stieß ihn zu Boden. Dionysos half mir, den 
Wachmann mit einem Lappen zu knebeln und zu fesseln. Er hat sich nicht gewehrt, sondern 
uns nur mit weit aufgerissenen Augen angeschaut. Dann verbanden wir ihm die Augen und 
legten ihn auf die Seite, so dass er uns nicht genau sehen konnte. Dasselbe machten wir mit 
dem anderen Wachmann - der beschloss, während unserer Aktionen nicht aufzuwachen.
Ich bin losgelaufen, um die Vorschlaghämmer zu holen. Wir begannen, das Mauerwerk unter 
den Gitterstäben einzuschlagen, das Fenster befand sich auf Kopfhöhe. Dionysos brach das 
Mauerwerk auf der linken Seite, Hektor und ich auf der rechten Seite mit abwechselnden 
Schlägen. Wir haben ohne Unterbrechung gearbeitet, das Mauerwerk hat schnell 
nachgegeben. Mit synchronen Schlägen hämmerten wir das Gitter in den Kerker.
Prochor drängte mit dem Kopf voran durch das Fenster, aus irgendeinem Grund waren die 
Hände des Gefangenen auf dem Rücken gefesselt. Wir zogen ihn an den Schultern heraus, 
Johannes stieß Prochor von hinten aus dem Kerker ...
Mein Gesicht berührte fast das von Johannes, wir waren auf Brusthöhe nur durch eine 
Öffnung getrennt:
- „Großvater, wir müssen hier raus... Auch von Zuhause. Wir ziehen dich an den Schultern 
hoch.“
- „Euseus, ich werde bleiben. Der Herr wird entscheiden ... Wenn es an der Zeit ist, ist es an 
der Zeit, zu RABBI zu gehen ... Prochor soll sofort nach Syrien gehen ... Sofort! Behalte meine 
Nachricht für dich. Wenn wir uns nicht mehr sehen, trage die Frohe BOTSCHAFT nach Osten. 
Du wählst deinen Begleiter. GOTT segne dich, mein Sohn ... Wenn ich noch da bin, werden wir
zusammen sein. Das war's! Handelt!“
Johannes sprach ruhig und überzeugend. Sein Kopf berührte den meinen. Tränen flossen 
über mein Gesicht ...
- „Wie du angemalt bist", lächelte der Großvater. - „Schluss, los jetzt.“
- „Großvater, warte auf Hilfe. Das ist noch nicht das Ende ...", sagte ich, wischte mir die 
Tränen weg und gab meinen Freunden ein Zeichen, dass wir gehen sollten …

Auf Antrag eines in der ganzen Provinz angesehenen Schmieds wurde eine 
Stadtversammlung abgehalten. Bei diesem Treffen schlug Dionysos vor, über den 
angesehenen Gouverneur eine Petition an den großen Kaiser zu richten, um das Todesurteil 
des guten alten Johannes in ein lebenslanges Exil auf einer Insel umzuwandeln. Großvater 
Johannes war jedem in der Stadt bekannt - eine ganze Reihe von nichtjüdischen Kindern war 
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durch seine Gebete geheilt worden. Im Versammlungssaal befanden sich auch ehemalige 
Besessene, deren Namen Johannes nie erwähnt hatte.
Die Versammlung unterstützte den Antrag von Dionysos, dem Schmied, einstimmig und mit 
nur wenigen Enthaltungen, bei denen es sich um enge Verwandte des Statthalters handelte. 
Der Sekretär nahm die Entscheidung zu Protokoll. Und nun sollten er und der Schmied zum 
Statthalter gehen. Damals war der Beschluss der Volksversammlung für das Exekutivorgan 
nicht mehr bindend. Alles wurde vom Statthalter, dem Prokonsul des selbsternannten Gott-
Kaisers entschieden. Aber der Statthalter musste auf die Entscheidung des Volkes hören oder 
so tun, als ob er darauf hörte ...
Der Sekretär und der Schmied kamen zum Statthalter mit einer sehr gravierenden Hinzugabe
zu der Meinung der Bürger in Form eines Sacks Silber. Der Inhalt dieser Tasche bestand aus 
einer freiwillig übergebenen Gemeindekasse und angesammelten Ersparnissen der Bürger. All
dies wurde dargeboten, um der Provinzkasse und natürlich vor allem der Kasse des großen 
Kaisers zu helfen, denn auch ein "Gott" braucht manchmal das, was Caesar gehört, um in 
schwierigen irdischen Verhältnissen zu leben …
Es dauerte nicht lange, bis das Gericht eine Entscheidung traf. Die Petition der 
Volksversammlung und das Alter des Täters galten als starke Argumente für die Umwandlung
der Todesstrafe in lebenslange Verbannung auf einer Insel im Inneren Meer. Ich meldete 
mich freiwillig, um den Ältesten auf der langen Reise zu begleiten. Angesichts von Johannes´ 
Alter gab es keine Einwände …

Wir stachen mit einer Einmastgaleere in See - eine Gelegenheit bot sich. Der Statthalter des 
Kaisers, der die Insel regierte, auf der wir unsere Strafe verbüßen sollten, war mit seinem 
zehnjährigen Sohn und drei Kriegern auf dem Boot. Der Statthalter, die wichtigste Person auf
der Insel, kehrte nach wichtigen Geschäften vom Festland zurück. In seiner Gesellschaft 
befanden sich einige andere Personen von wohlhabendem Aussehen.
Einige enge Freunde begleiteten uns zum Boot. Eine feste Umarmung unter Männertränen, 
Wünsche für eine baldige Rückkehr und gute Gesundheit.
- „Dionysos, du übernimmst die Verantwortung, bis ich aus meinem lebenslangen Exil 
zurückkehre", lächelte der Großvater und umarmte den Schmied. - Mit dir im Rat sitzen 
Hektor und Markus.
Dionysos wurden von seiner Tochter Ani begleitet, einem neun- oder zehnjährigen Mädchen. 
Wir kannten uns natürlich; sie kam oft zu den gemeinsamen Mahlzeiten und 
Versammlungen und setzte sich neben mich und hörte aufmerksam zu, was vor sich ging. Ani
umarmte mich und weinte: "Du wirst zurückkommen, ich weiß es", schluchzte sie. Ich nahm 
sie bei der Hand, führte sie zu Dionysos, der mit dem Großvater sprach, und legte Anis Hand 
in die große, feste Hand ihres Vaters …

Olivia hat uns auch verabschiedet. Und nicht allein - die Hüterin unseres Meeres erschien 
neben ihr, schön, mit einer hinreißenden Figur. Ihr Blick war wach und streng. Johannes 
bemerkte sie und kam auf mich zu. Niemand außer mir und Johannes bemerkte diese 
ungewöhnlichen Frauen.
- „Du bist Atalia?“ - begrüßte ich die Hüterin unbeholfen.
- „Kann sein", nickte Atalia mir zu und sah Johannes an. - „Es wird einen Sturm geben. Betet, 
dass alle überleben.“
Die Göttin - ich werde sie so nennen - lächelte mir zu und antwortete auf die Frage, die mir 
im Kopf herumging:
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- „Bete, Grieche, zu dem, an den du glaubst!“
Olivia fuhr mir mit der Hand durch die Haare, berührte dann meine Füße und lächelte:
- „Wer wird jetzt in meinem Hain Reisig sammeln? Alles wird wieder gut, Euseus. Wenn du 
mich anrufst, werde ich kommen.“

Kapitel 10

Die Galeere brauchte zwei oder drei Tage bis zur Insel. Johannes betete viel auf Knien. Das tat
ich auch. Es war erstaunlich, wie lange Johannes auf seinen Fersen sitzen konnte. Ich habe 
nicht gesehen, dass seine Knie weh taten oder irgendwelche Schmerzen hatten. Auf den 
langen Wanderungen mit der BOTSCHAFT zwischen den Dörfern sah er nicht müder aus als 
seine jungen Begleiter. Ich hatte ihn noch nie über Krankheit klagen hören.
Und jetzt auf dem Schiff war er nicht seekrank, obwohl ich, ein junger Bursche, mich mit den 
unangenehmen Anzeichen der Seekrankheit vertraut machen musste. Großvater war, wie 
man heute sagt, zäh. Dabei sah er überhaupt nicht wie ein Hüne aus ...
Als ich mich an den rührenden Abschied an Land erinnerte, ging mir die Frage durch den 
Kopf: Keiner unserer Freunde, keiner der Passagiere und der Besatzung des Schiffes, und 
auch keiner der schaulustigen Jungen hatte die Anwesenheit der Hüterinnen, Olivia und 
Atalia, bemerkt. Keiner außer Johannes und mir.
- „Großvater, es scheint, dass du und ich die Einzigen sind, die Olivia und Atalia sehen. Das 
ist seltsam.“
- „So ist es.“
- „Wenn niemand sie sehen kann, dann gibt es sie entweder nicht, oder mit uns stimmt 
irgendetwas nicht", dachte ich weiter. - „Was meinst du dazu?
- „Wer weiß, vielleicht stimmt etwas nicht mit uns“, antwortete Großvater ruhig. Dann fügte 
er hinzu: "Wenn bei den anderen alle stimmt, dann stimmt etwas mit uns nicht.“
- „Großvater, hast du solche Dinge gesehen, seit du ein Kind warst? Ich kann mich nicht 
erinnern, dich das gefragt zu haben.“
- „Ob seit meiner Kindheit mit mir etwas nicht stimmt? Das hast du sicherlich nicht gefragt", 
lächelte Johannes. - Ich habe das als ich Kind noch nicht gesehen, mein Sohn ... Ich habe 
einiges gesehen, seit ich mit dem LEHRER auf dem Berg Tabor war. Er forderte mich, Jakobus 
und Petrus auf, IHN zu begleiten. Er ging dorthin, um zu beten. ER hat gern allein gebetet, 
aber damals hat ER uns eingeladen. Auch wenn ER getrennt betete. Ihr kennt diese Geschichte
- ich habe sie erzählt und sie steht im ersten Evangelium. Petrus wollte dort vor 
Verwunderung sein Zelt aufschlagen, um dort zu bleiben. Er war so beeindruckt ...
Dann erzählte ich dem LEHRER, dass ich nach der Begebenheit auf dem Berg Tabor mehr zu 
sehen begann als zuvor. Und wenn es nur Engel gewesen wären , dann wäre alles in Ordnung. 
Und er antwortete: ´Ihr wolltet doch ein Wunder. Jetzt habt ihr eins. Ihr habt selbst darum 
gebeten.´ ´Wie hießen die Engel?´ - fragte ich IHN nach diesen beiden leuchtenden Wesen. 
´Ach was, da waren Engel?´ - fragte ER mit einem Lächeln zurück. Ich sage: 'Ich weiß nicht, 
was sie sind.´ ´Ich auch nicht´, antwortet RABBI.
Der LEHRER hatte einen derartigen Humor, der manche sofort zum Lachen brachte und bei 
anderen erst nach Jahren ankam. Wir waren zu schüchtern, um nachzufragen, wir konnten es
nicht. Aber es wäre notwendig gewesen ...
Du willst wahrscheinlich fragen, ob die Hüter wirklich existieren. Ich glaube, es gibt sie - wir 
sehen beide die gleichen Dinge ... Ich habe auch ein Auge für Dämonen, ich sehe sie sogar 
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noch deutlicher als die Hüter. Was bedeutet das? Wenn ein Dämon in einem Menschen 
steckt, geht es dem Menschen schlecht. Aber wenn dem Dämon richtig eingeheizt wird, dann
wird der Mensch glücklicher. Richtig? Richtig! Das bedeutet, dass Dämonen existieren.“
- „Großvater, es gibt noch eine Begebenheit. Olivia zeigte mir, wo der Schatz war, und er war 
wirklich da. Dank dessen bist du am Leben, wir sind am Leben, und wir gehen auf Lebenszeit 
ins Exil. Olivia existiert also!“
- „Das ist das Argument", sagte Johannes. - „Olivia existiert also definitiv in unserem Leben. 
Und wenn die Kräfte der Erde mit uns sind, bedeutet das, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. Und die Dämonen haben Angst vor uns; das spricht auch dafür, dass wir den richtigen 
Weg gehen ... Die Welt um uns herum ist sehr groß. Und wir sind wie blinde oder halbblinde 
Kätzchen - wir sehen vieles, was es gibt, und wir sehen vieles, was es nicht gibt. Und vieles 
verstehen wir nicht ... Aber können wir alles verstehen? Deshalb müssen wir glauben.“

- „Großvater, ich hatte am Tag zuvor einen Traum. Ich habe meine Mutter gesehen. Ich habe 
schon lange nicht mehr von ihr geträumt ... Ich blieb auf einem Hügel stehen, der Ort war mir
fremd. Und ich wusste, dass ich weitergehen sollte, irgendwo nach oben. Aber ich wusste 
nicht, warum ich nach oben gehen sollte und was dort geschehen würde. Und wo ist das ´wo
´? Im Inneren herrschte eine Verwirrung - wie soll man irgendwohin gehen, ohne zu wissen, 
wohin? Was tun? Ich wollte unbedingt nach Hause gehen, wo mir alles vertraut ist. Ich drehte
mich um und sehe unten im Tal meine Mutter und das Haus. Mama pflanzte einen Baum in 
das Loch, das sie vorbereitet hatte. Ich war innerlich ganz zerrissen, ich wollte zu ihr eilen. Sie
sah mich, winkte mir zur Begrüßung zu ... Dann winkte sie mir mit einer Hand zu: Geh hoch.
Und ihre Stimme erklang: ´Euseus, mein Sohn! Gehe nicht zurück, bleib nicht stehen, Du 
wirst auf dem Wege verstehen, weshalb und wohin ...´"
Wir schwiegen. Johannes´ Augen wurden feucht und er sprach als erster:
- „Ich möchte Buße tun, mein Sohn. Als der Statthalter mich fragte, welche Leute die Römer 
angegriffen und Prochor befreit hätten, habe ich gelogen. Ich sagte, ich habe sie nicht 
gesehen, also weiß ich es nicht. Aber ich sah dich ... Ich konnte nicht anders antworten... 
Möge meine Unwahrheit dem Guten dienen! Vergib mir, VATER.“

… An dem Tag, an dem wir uns der Insel nähern sollten, brach ein Sturm aus. Poseidon, 
unterstützt von Atalia, tat sein Werk: Die Welle war gewaltig, das Schiff schwankte stark, vom
Sturm wurde der Mast zerbrochen. Eine Welle der Vorsehung warf zwei Männer über Bord, 
die leichtsinnig auf das Deck hinausschauten: einen Krieger der Wache des Statthalters und 
den Sohn des Statthalters. Der Statthalter rief Johannes etwas zu:
- „Bete, alter Mann! Wenn mein Sohn überlebt, werde ich an deinen GOTT glauben!“
Als der Sturm abflaute und die Ruder unter den Sklaven wieder im Takt zu schlagen 
begannen, konnten wir durch den sich verziehenden stürmischen Nebel die Umrisse der Insel
erkennen, die sich uns näherte. Zwischen uns und der Insel schwammen zwei Delfine dicht 
beieinander. Auf einem von ihnen lag ein Mann. Der zweite Delphin blieb dicht bei dem 
ersten, damit der Mann nicht ins Wasser rutschte ...
- „Ehre sei dem VATER!“ - sagte Johannes leise, während er sich die Augen zuhielt.
Die Delphine stießen den Mann an Land und schwammen aufs Meer hinaus. Die Galeere 
legte nach kurzer Zeit am Ufer an. Es stellte sich heraus, dass der Mann noch am Leben war. 
Er war der Sohn des Statthalters …

Auf der Insel bewohnten wir zunächst eine Grotte nahe der Küste - mit Genehmigung des 
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Statthalters ohne Aufsicht der Wachen. Wohin sollte man auch laufen - das Meer war 
unendlich. Schiffe legten hier nur selten an, und wenn, dann nur in dieser Bucht; sie wurden 
von den Behörden streng kontrolliert. Nicht nur wegen des Alters von Johannes wollten wir 
nicht fliehen; es war möglich, auf der Insel die Frohe BOTSCHAFT zu verbreiten und eine 
Gemeinde aufzubauen; hier lebten auch Griechen.
Nach fünf oder sechs Monaten unseres lebenslangen Exils durften wir mit dem Bau unseres 
eigenen Hauses beginnen. Ich war bereits geübt im Bauen, und die Männer, die in der Nähe 
wohnten, halfen gerne mit, in dem aufrichtigen Glauben, dass der GOTT des greisen Johannes 
ihnen eine gute Ernte, gesunde Kinder, ein einfaches Wohlergehen und das Notwendige für 
ein Leben auf der Erde bringen würde. Jeder auf der Insel wusste, dass der Gott des Ältesten 
den Sohn des Statthalters, der bereits in der tobenden See ertrunken war, nach dessen Gebet 
gerettet hatte. Gute Nachrichten verbreiten sich manchmal schneller als schlechte, wenn sie 
von guten Menschen überbracht und angenommen werden. Außerdem haben Johannes und 
ich erfolgreich Kinder mit verschiedenen Beschwerden behandelt, indem wir über sie gebetet 
und ihnen einen Teil ihrer Schmerzen abgenommen haben. Und wir haben ihnen erklärt, 
dass es keinen Schmerz gibt, wenn sie anderen, einschließlich Tieren, keinen Schmerz 
zufügen. Wir haben den Kindern beigebracht zu beten, das Wasser zu segnen und dieses 
Wasser öfter zu trinken, vor allem, wenn man krank ist. Die Kinder vertrauten uns, wurden 
nicht krank und verbreiteten die BOTSCHAFT vom neuen Wundergott auf der Insel. Und 
natürlich verlangten wir keine Gebühren für unsere Behandlung, was unsere Popularität 
deutlich erhöhte ...
Mit unserer Ankunft ging die Beschäftigung des örtlichen Priesters, des Dieners im Apollo-
Tempel, merklich zurück. Mit dem Rückgang des Aufwands für die Heilung der Heiden und 
der damit verbundenen geringeren Entlohnung begann auch das Ansehen des Magiers zu 
sinken. Der Magier, auch Priester genannt, war in der Austreibung von Dämonen geübt. Er 
nutzte seine enorme natürliche Energie und bestimmte Zaubersprüche mit für Dämonen 
unerträglichen Schwingungen. Der Priester nutze auch primitive Magie - um Verderben zu 
bringen, Wasser für verschiedene Zwecke zu besprechen, zu verhexen, wahrzusagen, Abbilder
seiner beabsichtigten Opfer mit Nadeln zu stechen, im Meer zu ertränken oder zu begraben - 
und verschiedene andere böse Dinge zu tun, die vor allem sein eigenes Karma 
verschlechterten.
Und die einheimischen Frauen sagten auch - Frauen reden immer gerne, weil ihre Männer 
häufig außer Haus sind -, dass ein Priester das Geheimnis kennt, wie man einen Dämon in 
einen dafür auserwählten Mann lenken kann. Und es wurde auch gesagt, dass gerade Frauen 
den Magier für eine besondere Gegenleistung baten, einen Dämon in jemanden zu schicken.
Doch seiner Fähigkeiten und seines guten Gemüts wegen fanden die meisten, die von 
Dämonen gereinigt werden wollten, ganz natürlich den Weg zu Johannes. Er verlangte kein 
Geld für die Arbeit und bezog mich schließlich in die Behandlung ein, wodurch sich unsere 
Leistung fast verdoppelte - um das anderthalbfache, genauer gesagt.

Kapitel 11

Zum ersten Mal trieben Johannes und ich gemeinsam einen Besetzenden aus dem Gefäß 
heraus, das ihm nicht gehörte, als wir noch in der Grotte an der Küste wohnten und bereits 
mit dem Bau unseres Hauses begonnen hatten.
Ich stand dem Großvater gegenüber und betete, wobei ich meine Hände über den Kopf des 
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Kranken hob. Der heulende Dämon knurrte in der Stimme des Kranken:
- „Und jetzt, Jüngerchen, mein lieber Grieche, hast du dich hier abgerackert“ ... Ich rief immer
weiter den Namen CHRISTI an … „Ich werde zu dir rüberkommen, du Rotznase, dass du nur so 
springst.“
- „Ich komme zu dir rüber, du stinkendes Plappermaul. Jetzt wirst du selbst ins Feuer steigen,“
- mischte sich der Großvater streng ein und wies mit seinem Blick auf das Feuer, das in 
unserer Grotte vom Reisig knisterte. - „Komm, Euseus, Jünger CHRISTI, heize ihm ein im 
Namen des LEHRERs... Fort mit dir, du schmutziges Ding!“
Ich rief den Lehrer an: "RABBI, hilf!" - und visualisierte einen goldenen Strom, der aus IHM 
herausströmte. Der Dämon heulte auf, prustete, verschluckte sich an einem 
herausbrechenden Fluch und sprang aus dem Mann heraus. Ich konnte ihn noch sehen, 
obwohl er schnell aus der Grotte rannte. Seinem Umriss nach war es irgendein Kleintier - ein 
Iltis oder eine große Ratte ...
Dann erklärte ich dem verwirrten Mann, wie Johannes es mich gelehrt hatte, dass man lernen
muss, zum VATER zu beten und niemanden zu beschimpfen, damit der Dämon nicht 
zurückkehrt. Soviel in Kürze.
- „Na also, mein geliebter Grieche, Jünger CHRISTI! Herzlichen Glückwunsch! Ein kleiner 
Dämon, aber dennoch ein Sieg! RABBI sagte einmal zu mir: ´Versuch es, Johannes.´ Und ER 
war selbst in der Nähe. ER stand einfach nur da, und der Dämon heulte und zitterte schon. 
Denkt daran, wenn der LEHRER in der Nähe ist und ihr rein und ohne Angst seid, ist eine große
Macht mit euch, die jeden Dämon erzittern lässt.“ 
- „Mein geliebter Großvater, Meister, dank dem HIMMEL, dass es dich gibt und wir zusammen 
ins Exil geschickt wurden,“ - brach es freudig aus mir heraus zum lächelnden  Johannes . - 
„Wo ist der Dämon hin? Was geschieht mit ihm?“ - fragte ich, nachdem ich wieder zu Atem 
gekommen war.
- „Nun, mein Sohn, du hast ihn nur angesengt. Er braucht jetzt ein Gefäß, denn jedes 
Geschöpf will leben und will essen. Und nicht nur die Dämonen wollen essen, sondern auch 
ihr Kaiser. Dämonen sind in der Regel tote Bestien ... Tiere, wie ein Abdruck des Körpers der 
Bestie, der noch einige Zeit überlebt ... Und der Hüter der Dunkelheit bindet sie irgendwie - 
er bekommt Nahrung durch sie - und für sie fällt auch etwas ab. Der Kleine muss sich 
beeilen, in jemanden hineinzuschlüpfen. Andernfalls, wenn er keine Nahrung bekommt, 
wird sich sein Leben auflösen. Er könnte in ein lebendes Tier springen, in einen Stier zum 
Beispiel. Und wenn er Glück hast, in einen Menschen ... Und der Mensch wird dann dich oder
mich aufsuchen, um geheilt zu werden. Man muss sein Gefäß sauber halten. Man muss 
lieben, nicht hassen ... Es gibt keinen anderen Weg, kein Geld kann da helfen.“
- „Der Herr der Finsternis ... Ein Herr, und sein Hoheitsgebiet ist die Finsternis,“ überlegte ich
laut. - „Hast du ihn gesehen, Johannes? Kannst du ihn sehen?“
- „Nein. Und ich bezweifle, dass man ihn sehen kann ... Sein Hoheitsgebiet, wie du sagst, ist 
unsichtbar; man kann es nicht berühren. Man kann auch ihn nicht berühren. Aber man kann
seine Gegenwart spüren ... Und du kannst die Diener des Herren sehen, durch die er Kraft 
aufnimmt und vermehrt. Und seine Macht ist dort, wo es Angst, Schmerz, Wut, Hass und 
Lüge gibt - wo es gegen das Licht geht. Licht zu Licht, Dunkelheit zu Dunkelheit ... Seine 
Diener sind nicht nur Dämonen, sie sind Handlanger. Sie können etwas Widerliches essen, 
dem Menschen Angst machen, ihm Schmerzen zufügen ... Seine wichtigsten Diener - das 
sind wir, die Menschen ... Der wesentliche Kampf zwischen Licht und Dunkelheit findet in 
uns statt ... Wir sind die Schöpfer der Dunkelheit für ihn.“
- „Dämonen auszutreiben und sie sogar alle zu verbrennen, ist also kein Sieg über die 
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Finsternis?“
- „Ja, Euseus, das ist richtig. Du verdirbst dem Fürsten allenfalls die Laune. Man kann nicht 
alle Dämonen verbrennen. Der Sieg wird dort sein, wo der Weg des RABBI ist. Der Weg der 
Liebe ohne Eigennutz. Wenn du einen Dämon austreibst, hilfst du einem Menschen ... Und 
wenn ein Mensch dann über die Reinheit seines Herzens nachdenkt, bedeutet das, dass die 
Dunkelheit ein bisschen weniger wird. Das Austreiben von Dämonen ist keine nutzlose 
Arbeit, mein Sohn. Aber danach muss man dem Menschen erklären, wie er leben soll, damit 
diese Krankheit nicht wiederkommt ... Oder man führt eine solche Reinigung zur 
Bekräftigung der Herrlichkeit GOTTES aus.

Einmal versammelten sich in Galiläa am See auf einem Hügel Menschen, die gehört hatten, 
dass Jeschua, der Zimmermann, durch die Kraft GOTTES heilte und Dämonen austrieb. Sie 
kamen, um zu sehen und zu hören, worüber ER sprach, und natürlich, um geheilt zu werden. 
Und dann? Ich sage dir, es waren nicht so viel Leute, wie in den letzten Geschichten 
beschrieben wird, dass die Menge IHM folgte und so viele sich dort versammelten, dass es 
unmöglich war, sich durchzudrängen. Aber es kamen Menschen. Und seine Familie, Mutter 
und Brüder, kamen, um IHN nach Hause zu holen, weil sie dachten, er sei verrückt geworden. 
Man konnte die Mutter verstehen - ihr Sohn war ein Zimmermann und Sohn eines 
Zimmermanns, und er war ein guter Zimmermann, und plötzlich fing er an, in der Synagoge 
zu sprechen und Dämonen auszutreiben ...
Und ein Lehrer des alten Gesetzes tauchte in der Nähe SEINER Familie auf, um den RABBI zu 
entlarven. Und er sagte zu allen, indem er auf den Menschensohn deutete: ´Der Beelzebub ist
in ihm! Der Herrscher über die Dämonen hat ihm die Macht gegeben, Dämonen 
auszutreiben!´ RABBI ging auf ihn zu und sagte für alle hörbar: ´Ist es für ihn, Beelzebub, denn
sinnvoll, sein eigenes Reich zu zerstören. Ein in sich selbst geteiltes Reich ist kein Reich mehr,
es hat keinen Wert. Wozu sollte er sich selbst vernichten?
Die Dunkelheit wird nur vermehrt. Und nur das LICHT des Vaters löst die Finsternis auf ...´. ER

sagte dies und erhob seine Hände über die Zuhörenden. Und der Schriftgelehrte zitterte 
schon. Der RABBI sprach: ´Komm heraus, Dämon, ich sehe dich. Nach dem WILLEn meines 
VATERS, des VATERS des Lichts, gib frei das, was dir nicht gehört. Komm heraus! Du hast keine 
Macht!´ Der Schriftgelehrte wand sich, der Dämon kam heraus und konnte nur noch brüllen:
´Du Sohn GOTTES ...´ Und die Luft roch stark nach verbrannter Wolle ... Und drei oder vier 
weitere Menschen wurden von Dämonen befreit ...
RABBIs Mutter dachte nach diesem Vorfall nicht mehr, dass mit ihrem Sohn etwas nicht 
stimmt. Und Jakobus, sein Bruder, ein weiser Mann, war nicht mehr misstrauisch gegenüber 
dem Auftreten seines Bruders. Und natürlich sprach es sich in Galiläa herum, dass Jeschua, 
der Zimmermann, ein Wundertäter war. Und es kamen mehr Frauen in unserer Gruppe.

Meine nächste Frage bezog sich auf die in den Evangelien beschriebenen Heilungen. Ich 
werde das ein wenig erklären. Bis zur Zeit der Verbannung auf die Insel besaßen wir - unsere 
Gemeinde - in unserer Bibliothek alle Evangelien, außer einem, die Jahrhunderte später  
kanonisiert wurden, bei dem Versuch, eine einige Kirche des WORTes GOTTES zu werden. Wir 
hatten mehr Evangelien (Geschichten von RABBI und den Jüngern), als in der Zukunft 
kanonisiert wurden, aber eines der in der Zukunft kanonisierten Evangelien hatten wir nicht. 
Es erschien im Lesekreis der Gläubigen erst sechs oder sieben Jahre nach den beschriebenen 
Ereignissen. In der Mitte des zweiten Jahrhunderts wurde es dann als Johannesevangelium 
bezeichnet. Großvater und ich benannten diese Geschichten nach Ziffern - jede der 
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Geschichten, die zu uns kamen, erhielt die nächstfolgende Nummer. So wurde zum Beispiel 
das Evangelium, das in der Mitte des zweiten Jahrhunderts den Namen "von Markus" erhielt, 
bei uns als erstes Evangelium bezeichnet. Das Evangelium in aramäischer Sprache, das auch 
das erste zu der Zeit war, nannten wir  das aramäische Evangelium. Um Verwechslungen zu 
vermeiden und die Lektüre zu erleichtern, werde ich die Evangelien hier mit den üblichen 
Namen bezeichnen, die sie einige Jahrzehnte später bekamen. Das aramäische Evangelium 
und das Markusevangelium waren also schon vor meiner Geburt im Besitz des Johannes, 
ebenso wie die Geschichte, die er selbst geschrieben hatte. Als ich ein Jüngling war, hatten wir
eine erweiterte Fassung des Markusevangeliums. Näher an meinen Zwanzigern kam das 
Matthäus-Evangelium hinzu, und bald darauf eine weitere Version des Matthäus-
Evangeliums (mit merklichen Unterschieden). Es folgte das Lukasevangelium. Das letzte 
Werk, das folgte, war die Apostelgeschichte desselben Lukas. Und es stellte sich heraus, dass 
zwischen den ersten Evangelien, die Johannes zur Verfügung standen, und den späteren 
(Matthäus und Lukas) mindestens dreißig Jahre lagen. Und natürlich hatte ich eine Menge 
Fragen, die nach und nach geklärt wurden. Gelobt sei der VATER, mir wurde ein Leben an der 
Seite von Johannes geschenkt!

Meine Frage war folgende:
- „Johannes, ich lese in den ersten Geschichten, dass ER in seinem Heimatdorf in Galiläa, wo 
seine Familie lebte, keine Wunder vollbringen konnte und nicht viele Menschen heilte. 
Sowohl in der Geschichte des Markus als auch in deiner Handschrift und im Aramäischen 
kann man die Wunder und Krankenheilungen abzählen, und in den letzten Evangelien, 
Matthäus und Lukas, sind es viele. Wie war es wirklich, Großvater?“
- „Mein Sohn, um geheilt zu werden, braucht man Glauben. Und um Wunder zu sehen, muss 
man Glauben haben. Durch deinen Glauben wirst du geheilt, deinem Glauben gemäß wirst 
du empfangen. Warum sollte jemand geheilt werden, der nicht glaubt und nicht lieben will? 
Für einige genügte es, SEINE Kleider im Glauben zu berühren, um von ihrer Krankheit geheilt 
zu werden, und andere, die ihn mehr als einmal hörten, behielten ihre Krankheit und hatten 
keinen Glauben an sich selbst. Und was die Brüder Jahrzehnte später in der Frohen BOTSCHAFT

geschrieben haben, ist für einen Menschen ganz normal: Sie wollten das Wunder noch 
wundersamer machen, um den anderen zu beweisen, woran sie von ganzem Herzen glaubten.
So werden Legenden geboren.
Und nicht umsonst sagte RABBI, dass ein Prophet in seinem Dorf nicht akzeptiert wird - weder
von seinen Verwandten noch von seiner Familie, dass ein Arzt nicht diejenigen heilt, die ihn 
kennen ... Und so war es in Galiläa. In SEINEM Heimatland war er als Zimmermann und Sohn 
eines Zimmermanns bekannt. Und als Zimmermann war ER ausgezeichnet, und viele in der 
Gegend kannten die Werkzeuge zur Bearbeitung der Erde, die ER mit seinen Händen 
hergestellt hatte. ER hat sie erfunden und gezeichnet. Und wie konnte ein Zimmermann, 
selbst ein ausgezeichneter, heilen - er war ja kein Arzt? Der SOHN GOTTES, der wahre Arzt, 
wurde in seinem Heimatland als Zimmermann angesehen! Und Zimmermänner heilen nicht,
sie sind Zimmermänner. Also nahmen sie Glauben nicht an - sie blieben bei dem ihrem. 
Diejenigen, die glaubten, wurden von ihren Schmerzen befreit, indem sie IHN manchmal 
einfach nur berührten, indem sie SEINE Kleider berührten.
ER hat den Dämon nicht aus jedem Menschen ausgetrieben. Obwohl er so viel Licht in sich 
hatte, dass ER sie manchmal mit wenigen Sätzen austrieb, egal wie stark sie waren. Aber 
warum sollte er einen Dämon aus einem Menschen austreiben, der sich nicht um die Reinheit
seines Herzens kümmerte und nur auf ein Wunder wartete, um dann weiter Missetaten zu 
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begehen? RABBI konnte jeden Menschen sehen. Und das besser als du und ich ...
Es gab Zeiten, in denen RABBI Schwerkranke und Sterbende heilte. Meistens handelte es sich 
um Kinder oder Jugendliche, sehr selten um Erwachsene. ER entschied selbst, wem ER helfen 
wollte. Aber es war nicht nur eine Berührung mit Worten ´steh auf und geh´. ER konnte auch 
lange neben dem Sterbenden beten, für ihn beten und seine Hand halten. In solchen Fällen 
nahm ER die Krankheit auf sich, verbrannte sie dann mit SEINEM LICHT, mit SEINER Kraft. Und 
dann brauchte ER eine Weile, um sich zu erholen …
Ich kann von mir selbst erzählen, Euseus ... In meiner Jugend konnte ich noch nicht mit 
einem Dämon fertig werden, anfangs konnte ich das nicht. Oder nur ab und zu. Warum 
nicht? Ich betete nicht genug und zu unbeholfen, mir fehlte der Glaube, ich war nicht sicher, 
ob das Licht in mir ausreichte, um die bösen Geister auszutreiben ... So war es, mein geliebter 
Grieche.“

- „Großvater, wie hast du RABBI am Anfang genannt? Oder vielmehr, wer war er für dich, für 
wen hieltest du IHN? Für einen Propheten?“
- Einer der Ältesten fragte ihn einmal: ´Von wem sprichst Du? Und mit welchem Recht tust 
Du das?´ Der LEHRER antwortete ihm: ´Lass Mich dich auch fragen. Und dann werde Ich deine
Frage beantworten.´ Der Älteste stimmte zu. Dann fragte RABBI: ´Wer ist Johannes der Täufer?
Woher kommt er?´ Die Frage schien einfach zu sein: Ganz Israel kannte Johannes den Täufer. 
Aber die Antwort auf diese Frage war in diesem Gespräch entscheidend. Der Ältere zögerte 
und antwortete: ´Ich weiß es nicht´. ´Dann wird meine Antwort dir nichts nützen. Wenn du 
den Propheten GOTTES nicht anerkennst, wirst du auch den GROßEN nicht akzeptieren´, 
antwortete der Lehrer dem Ältesten.
Dann haben wir gefragt, mir scheint, Andreas habe die Frage gestellt: ´LEHRER! Hilf mir zu 
verstehen. Wie sollen wir DICH nennen? Wer bist DU für uns?´
Der LEHRER sah uns lächelnd an: ´Was meinst du? Sag es, sei nicht schüchtern.´
´Man könnte dich einen Propheten-Prediger nennen, denn du predigst zu uns über die Liebe,
die Reinheit des Herzens, das REICH GOTTES und die Ankunft des Jüngsten Gerichts´, sagte 
Andreas.
´Ja, das kann man so sagen. Gibt es noch andere Möglichkeiten?´ - lächelte der LEHRER.
"Ein Prophet ist auch jemand, der die Stimme GOTTES hört oder IHN sogar sieht. Du hörst die 
Stimme nicht, Du bist sie selbst", sagte ich, Johannes.
´Du bist der SOHN GOTTES! Du hast SEIN Wort in DIR!´ - sagte Petrus-Kephas.1

´Ausgezeichnet! Auf dieser Grundlage, auf dem WORT des VATERS, müssen wir eine KIRCHE 
aufbauen, die Beelzebub nicht besiegen kann.´“
- „Großvater, ich danke dir für deine reine BOTSCHAFT. Für deine Erziehung. Ich bin dem 
Schicksal dankbar, dass ich mit dir zusammen bin", umarmte ich Johannes.
- „Mein Sohn, du wurdest mir vom HIMMEL geschenkt, vom VATER. Dank dem HERRN ist mein 
Leben so verlaufen, dass es für mich weder notwendig noch möglich war, eine Familie und 
Kinder zu haben. Ich habe dich und die Gemeinschaft. Ihr seid meine Familie. Du bist 
tiefgründiger als ich, Euseus. Nimm alles von mir mit in deine Tiefen. Du sollst alles 
bekommen, wovon ich geträumt habe. Also frag und frag nach, mein Sohn, beeil dich. Tag 
und Nacht. Deine Reise ist nicht mehr fern.“
Und ich fragte - soviel ich aufnehmen und soviel wie mein geliebter Großvater mir geben 
konnte.  Ich kann auf diesen Seiten nicht alles sagen, was ich gefragt, gesehen und verstanden
habe. Die Zeit reicht nicht aus, ich muss mich mit den wahren Dingen befassen, und davon 

1 Kephas oder Kefa - aramäisches Wort für „Stein“ – seinerzeit bekannter Beiname für Simon Petrus
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gibt es viele. Aber ich werde aus meinen Erinnerungen soweit wie möglich weiterhin das 
mitteilen, was ich für wichtig erachte.
- „Großvater, es gibt eine Frage zur zweiten Fassung des Matthäus-Evangeliums, die als letzte 
erschienen ist.“
- „Da gibt es nicht nur eine Frage. Dieses Buch kam 57 Jahre nach dem Weggang des RABBI zu 
uns. Wer hat es zusammengestellt? Wie oft wurde es umgeschrieben? Was haben die 
Schreiber zugelassen und zu welchem Zweck? Du willst vermutlich bezüglich dessen fragen, 
was die Zeilen über Petrus betrifft?“ - sagte Johannes.
- „Ja", nickte ich.
- „Frag, mein Lieber.“
- „Es gibt einen Satz aus dem Mund des LEHRERs, der an Petrus gerichtet ist: ´Ich werde dir die 
Schlüssel zum HIMMELREICH geben, und was du auf Erden verbietest, wird im HIMMEL verboten
sein.´ Großvater, der LEHRER würde doch so etwas nicht sagen. Es sind nicht SEINE Worte. Es 
ist nicht SEIN GEIST.“
- „Richtig, Euseus. Das ist die richtige Vorgehensweise. Ich bin froh, dass du das verstehst. 
Warum erscheinen diese Worte dort? Und wer hat beschlossen, Bruder Petrus eine solche 
Verantwortung zu übertragen – ich weiß es nicht und habe auch keine Vermutung. Aber es ist
nicht die Schuld des Schreibers", lächelte Johannes. - „Mein Bruder Jakobus und ich baten 
den RABBI einmal, als wir jung waren, nicht nur hier auf der Erde bei IHM zu sein, sondern 
auch im HIMMEL, an der Seite des VATERs, bei dem LEHRER zu sein. ER antwortete, es liege nicht
in SEINER Macht, sondern im WILLEN des VATERs. Und jetzt stellt sich heraus, dass man Petrus 
deswegen hätte bitten sollen.“ 
- „Weißt du, Euseus", fuhr Johannes fort und dachte eine Weile nach, "es gibt nichts, was 
nicht eines Tages ans Licht kommen wird. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du es 
herausfinden. Das ist nicht mehr meine Aufgabe …

Petrus und ich verbrachten viel Zeit in der Jerusalemer Gemeinde mit Jakobus dem 
Gerechten, dem Bruder des RABBIs. Wir reisten zu den Juden mit der Frohen BOTSCHAFT in alle 
Teile der Welt. Wir gingen nur selten zusammen. Oft ging jeder mit seinen Begleitern seiner 
Wege, und Petrus nahm manchmal seine Frau mit. Wir kehrten immer wieder zu Jakobus 
zurück. Und ungefähr zwei Jahre nachdem Jakobus gegangen war, beschlossen wir, unsere 
eigenen Wege zu gehen - Petrus war damals schon allein, seine Frau war in die HIMMLISCHE 
WELT gegangen ... Wir erreichten Antiochien gemeinsam. Dann ging ich nach Asien, und er 
ging nach Rom, dort gab es eine große Diaspora. Petrus sprach Aramäisch, Griechisch 
verstand er nur wenig. Nach Antiochien habe ich den Kontakt zu ihm verloren. Wohin er 
gegangen ist, wo er seinen Kopf hingelegt hat – ich weiß es nicht. Ich habe gehört, dass mein 
Freund Simon-Kephas nicht sehr lange auf der Erde wandelte, dass er bald zu RABBI ging ...

Kapitel 12

Nach drei Jahren im Exil hatte sich auf der Insel allmählich eine kleine Gemeinschaft 
gebildet. Es waren mehr Frauen dabei. Die gemeinsamen Mahlzeiten waren köstlich, und der 
Duft von frischem Brot hing über unserem Haus. Die Inselbewohner fühlten sich zu uns 
hingezogen, aber nur wenige wagten es, mit uns zu essen und sogar das Abendmahl zum 
Gedenken an den Lehrer zu empfangen - wir waren Verbannte, die gegen einige römische 
Gesetze verstoßen hatten. Großvater hatte keine Angst vor seinem Status eines Verbannten. 
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Ich weiß nicht, ob er sich überhaupt vor irgendetwas fürchten konnte - wo immer er gefragt 
wurde, kündete er vom SOHN GOTTES, und wenn er heilte oder von Dämonen befreite, erklärte 
er, mit welcher Kraft er das tat. Johannes und ich verteilten untereinander sowohl die 
Heilungen als auch die Austreibungen. Großvater überließ mir immer öfter die Dämonen. 
Und ich war dankbar, dass ich Erfahrungen sammeln konnte.
Der örtliche Priester schmiedete Intrigen - es war schwer für ihn, mit der Aufmerksamkeit 
und Dankbarkeit der Inselbewohner uns gegenüber fertig zu werden. Die Frauen, die unseren
hellen und starken Geist spürten, kümmerten sich um uns, kochten Essen, nähten Hemden 
und Hosen für Johannes und mich und wuschen unsere Kleidung. Und weil so viel Vertrauen 
zwischen uns entstanden war und aus Dankbarkeit für die Heilung ihrer Kinder, erzählten 
uns die Frauen Gerüchte über den Priester. Der Priester, wurde gesagt, habe eine Vorliebe für 
böse Magie, er zauberte mit Feuer und Nadeln über unseren Abbildern aus Lehm und 
Lumpen (er war besonders mit dem Abbild von Johannes beschäftigt), er warf 
zusammengebundene Tontafeln mit unseren Eigenschaften und schlechten Wünschen für 
uns ins Meer...
Die Frauen erzählten auch, dass der Magier in letzter Zeit krank wurde und immer seltener 
im Tempel auftauchte. Natürlich wurde er krank - Johannes´ Abbild mit Nadeln zu stechen 
kommt ihn teuer zu stehen …

Unser Haus lag direkt am Meer. Eines Tages, als es stürmisch war, bemerkten Großvater und 
ich, dass einige Wesen, deren Umrisse an Rinder verschiedener Größe erinnerten, neben uns 
herumkreisten. "Von wem stammen die?" - fragte ich mich. Das Gesicht des Priesters tauchte 
vor mir auf. Ich habe es Johannes sofort gesagt. Er nickte und sagte kurz: "Schau draußen 
nach. Er ist irgendwo da draußen, nicht weit weg, in Sichtweite." Ich sprang hinaus zum Meer
und sah den Magier. Er saß auf einem Felsen im stürmischen Dunst, etwa zweihundert Meter 
von mir entfernt. Der Magier sah mich auch und sprang von dem Felsen. In diesem Moment 
erreichte ihn eine große Welle, warf ihn um und riss ihn ins Meer ... Ich lief hinein und rief 
Johannes zu: "Eine Welle, er ertrinkt! " “Hol ihn raus und komm zurück ..." Es war nicht 
leicht, aber ich habe ihn gezogen und es geschafft. Der Magier war so groß wie ich, aber 
schwerer als ich, ich zog ihn aus der Brandung hinaus, und als ich ihn atmend und mit 
spürbarem Puls vorfand, ließ ich ihn zurück ...
- Mir war so, als habe ich Atalia vorbeihuschen sehen, als ich ihn ans Ufer zog ... 
Wahrscheinlich hat sie es leid, den Streichen des Priesters zuzuschauen", sagte ich und holte 
Luft.
- „Mag sein", sagte der Großvater, "der Priester hat viel auf dem Kerbholz ... Die Dämonen 
werden von uns verbrannt, sie können nicht zu uns durchdringen, es ist schwer für sie, bei 
uns zu sein. Aber wie der Priester die Dämonen in unsere Richtung lenkt, ist mir ein Rätsel - 
es liegt kaum in seiner Macht. Wenn wir es herausfinden, wissen wir auch, wie wir es stoppen 
können. Da die Dämonen gefüttert werden müssen, sind wir für sie unerreichbar; das 
bedeutet, dass sie sich an diejenigen wenden, die sie erreichen können, die sie belästigen 
können. Der Priester hat das schwere Spiel umsonst begonnen. Er wird die Strafe GOTTES zu 
spüren bekommen.“
- „Großvater, lass uns Olivia fragen. Vielleicht weiß sie, wie der Priester seine Magie einsetzt.“
- „Ruf Olivia", nickte Johannes.
Olivia erschien schnell, berührte unsere Hände und lächelte:
- „Nun, Euseus, jetzt sammelt niemand mehr Reisig in meinem Hain. Deine Freunde können 
mich nicht sehen, es gibt niemanden, der mich fragt.“
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- „Wir werden uns etwas einfallen lassen", sagte Großvater.
Und Olivia erzählte uns diese Geschichte! Manchmal spionierten sie und Atalia den Priester 
aus. Als Johannes und ich noch in einer Höhle am Meer lebten, bat der Priester die Götter der 
Elemente und der Meere um einen Orkan, der uns in der Höhle ertränken sollte. Er schien 
alles wie immer gemacht zu haben, aber dieses Mal reagierten die Götter nicht auf seine 
Bitten, Beschwörungen und Opfergaben. Der Magier erkannte, dass er einer bisher 
unbekannten Macht begegnet war, und zum ersten Mal zweifelte er an seinen eigenen 
Fähigkeiten. Aber das Feuer des Stolzes und des Neides brannte weiter, und der Priester 
konnte oder wollte es nicht in sich selbst löschen. Und dann schloss er einen für beide Seiten 
vorteilhaften Vertrag mit dem Geist, dem Hüter des Gebiets, in dem sich der Tierfriedhof 
befand. Tierkadaver wurden dorthin gebracht und in eine Grube geworfen.
Der Magier lenkte geistig die Energie seiner Opfer durch einen imaginären Korridor zum 
Hüter des Friedhofsgrundstücks.  Der schickte uns, wie vereinbart, die unverwesten Abbilder 
der Tiere (der größeren und streitsüchtigen), damit wir  hier mit ihnen fertig werden sollten.
- Ich werde mit dem Hüter des Friedhofs sprechen", sagte Olivia, "und ihm sagen, dass es 
unsinnig ist, sich damit zu befassen. Euch macht es nichts, aber andere werden von diesen 
Dämonen krank. Und wenn Menschen krank werden und der Hüter etwas damit zu tun hat, 
wird er seine Macht verlieren. Und die Kraft der Opfergabe des Priesters kann wohl kaum 
diesen Verlust ausgleichen. Ich werde den Narren an diese einfachen Dinge erinnern, die 
manchmal in der Aufregung vergessen werden. - Olivia berührte unsere Füße und eilte zum 
Hüter des Friedhofs, um ihr Land, ihren Hain nicht so lange allein zu lassen ...
Damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Eine Frau kam zu uns und bat um Hilfe, weil 
sie eine Tochter von dem Priester hatte. Der Priester lebte nicht mit ihnen zusammen, aber er 
liebte die Tochter und erkannte sie als sein Blut an. Ein Dämon ist in die Tochter 
eingedrungen, wahrscheinlich einer von denen, die zu uns geschickt wurden. Der Magier war 
zu seiner eigenen Überraschung nicht in der Lage, die Tochter zu reinigen, der Besetzer 
schickte ihn mit der Stimme des Mädchens fort.
- „Bring deine Tochter zu uns", sagte Johannes zu der Frau.
Als die Frau ihre Tochter hereinbrachte, glaubte ich, ein Aufflackern des Erstaunens in 
Johannes´ Augen zu sehen darüber, dass der Dämon es geschafft hatte, in einen Menschen 
mit einem solchen klaren Blick einzudringen.
- „Euseus, mach dich an die Arbeit", sagte er zu mir.
Dies war mein fünfter Dämon. Das Mädchen war sehr hübsch, sogar wunderschön. Und es 
war Frühling ... Ich nahm die Arbeit unerschrocken an. Der Dämon heulte sofort auf.
- „Lass mich leben, Jünger CHRISTI", sagte er unverblümt. - „Habt Mitleid mit mir, 
Männchen ... Das reicht! Das reicht! ich gehe raus, schick mich irgendwo hin ...“
Ich war an diesem Tag großzügig, vielleicht weil es Frühling war und sich etwas in meinem 
Herzen regte, nicht gegenüber dem Dämon, sondern gegenüber dem Mädchen. Einen Dämon
zu verbrennen hatte ich bis dahin noch nicht versucht und wusste auch nicht, wie. Und dann 
habe ich ausgerufen: "Geh zu dem, der dich geschickt hat!" Und der Dämon ging 
irgendwohin. 
Und zum ersten Mal blühte ein echtes Gefühl in mir auf. Sie war eine blauäugige Griechin. 
Und sie schaute mich mit diesen blauen Seen so entzückt an, als wäre ich ein wieder 
auferstandener Held der alten Welt. Und ich fühlte mich in dieser Situation wirklich wie ein 
Held …

Bald kamen Mutter und Tochter wieder zu uns. Die Mutter von Athena - so hieß das 
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Mädchen mit den Augen wie blaue Seen - war nicht weniger aufgeregt als bei ihrem ersten 
Besuch bei uns.
Sie und ihre Tochter suchten, wie vereinbart, nicht das Gespräch mit Athenas Vater, damit sie 
ihm nichts erzählen mussten. Aber der Priester selbst rief sie und sah, dass die Tochter keinen
Besetzer mehr hatte.
- „Wer hat das geschafft?“ - fragte der Priester zweimal eindringlich.
Die Frauen gestanden, dass es Euseus war, der Jünger des Johannes, der es getan hatte.
- „Welche Macht muss Johannes selbst besitzen, wenn sogar sein Jünger dies tun konnte?“ - 
sagte der Magier und forderte die Frau auf, Johannes einzuladen, zu ihm zu kommen.
- „Sag ihm, dass ich Hilfe brauche", fügte der Priester hinzu.
Während die Frau sprach, tauschten Athena und ich funkelnde Blicke aus. Johannes hörte 
sich die Geschichte aufmerksam an und nickte:
- „Sag ihm, dass ich morgen komme.“
Die Frauen gingen fort. Johannes war still, mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen. 
Das hat er auch getan, als er das Geschehnis sah. Dann sagte er:
- Der Magier ist besessen. Offensichtlich der Dämon, den du zu ihm geschickt hast ... Lass 
uns morgen ein Wunder zum Ruhm deines Vaters vollbringen!

Kapitel 13

Der Priester traf uns vor dem Tempel. Er sah aus wie ein kräftiger junger Mann Anfang 
vierzig. Ein männliches Gesicht, dunkles Haar, braune Augen, fest zusammengepresste 
Lippen. “Wie konnte ich einen so kräftigen Kerl an Land ziehen?” – blitzte es in meinem Kopf
auf.
– „Ihr gottesfürchtigen Männer!“ – verbeugte sich der Priester. – „Mein Name ist Iridis.“ – Er 
kniete kurz vor jedem von uns nieder und berührte unsere Füße. Es war offensichtlich, dass er
mit Willenskraft das Erscheinungsbild eines geängstigten Dämons unterdrücken wollte.
Iridis lud uns in die Gewölbe des Tempels ein. Dort kniete er nieder:
– „Ich verneige mich vor deiner Macht, der Macht GOTTES, die dich berührt, gesegneter und 
unbesiegbarer Johannes, Gesandter des Mitra. Überheblichkeit und Eitelkeit, die eine Torheit 
sind, sind für mich zum Hindernis geworden. Verzeiht mir! Und läutere mich mit der großen 
Kraft, die sogar junge Männer befähigt, Wunder zu vollbringen.“
– „Er ist nicht mehr so jung”, lächelte der Großvater, als er mich ansah.
Der Priester kniete nieder und beugte sich in meine Richtung:
– „Ehrwürdiger! Ich danke für dein Wohlwollen mir gegenüber und dafür, dass du mich 
gerettet hast. Hinter mir steht keine Macht, die der deinen gleichkommt. Das sah ich damals, 
am Meer … Die Welle schlug mich auf einen Felsen, der Tod begann mit mir zu spielen. Du, 
Gottesfürchtiger, hast mich ans Ufer gezogen und mich am Leben gelassen. Ehre den Göttern,
Dank sei Apollo, dem Lichtträger, und Mitra, dem Sonnenträger, für das Leben!”
Johannes breitete seine Arme über dem Priester aus – Iridis´ Wille wurde schwächer. Der 
Großvater rief die Macht des VATERs an, die sich in seinem SOHN offenbarte, und rief den 
Dämon eindringlich auf, herauszukommen …
Als der Dämon herauskam, sah ich eine goldene Flamme mit einem Kreuz über Iridis 
brennen. Der Dämon konnte noch nicht richtig aufheulen, da roch es schon nach 
verbrannter Wolle. Der Besetzer konnte nicht entkommen, um wieder in jemanden 
einzugehen – Johannes hatte ihn aufgelöst. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wie 
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Großvater es gemacht hat. Johannes nickte zustimmend oder zufrieden mit dem Kopf und 
pries den VATER …

Als wir wieder daheim waren, fragte ich Johannes nach dem Geheimnis der 
Dämonenverbrennung:
– „Großvater, sag mir, habe ich deine Aktion richtig gesehen? Du hast das goldene Licht, das 
durch dich hindurchging, zu einem feurigen Kreuz gebündelt, dieses Leuchten auf den 
Dämon, der aus dem Magier herauskam, gelegt und diesen Gehörnten verbrannt! – Der 
Dämon sah wirklich aus wie ein gehörntes Vieh.“
– „Ja, Euseus, du hast richtig verstanden,“ – antwortete Johannes nachdenklich. – „Du kannst 
das versuchen. Du wirst es selbst sehen, wenn …

Mein Sohn, ich habe mir Folgendes überlegt”, fuhr Johannes fort. – „Wir werden noch ein 
Jahr, nicht mehr, zusammen sein. Dann wirst du deiner eigenen Wege gehen. Es wird Zeit für 
dich. Du bist bereit. Wie wahrscheinlich keiner von uns in den Jahren, als RABBI bei uns war. 
Ich werde auf der Insel bleiben. Und du wirst gehen. Du wirst nach Osten, nach Persien 
gehen. Auf dem Weg dorthin, wo du Möglichkeiten siehst und wo du Kraft hast, wirst du eine 
Gemeinde aufbauen. In Persien wirst du Freunde finden, die dir geistig nahestehen, und eine 
Gemeinschaft gründen. Bleib bei ihnen. BOTEN von ihnen werden weiter nach Osten gehen, 
bis nach Indien … Du aber kehrst zurück. Vielleicht lebe ich dann noch!“ – Großvater lächelte
und umarmte mich ganz fest.
Ich wusste, dass es keiner Antwort bedurfte …

Bald kam Iridis zu unseren gemeinsamen Mahlzeiten. Bei seinem ersten Besuch nach dem 
Brechen des Brotes durch Johannes bereute der Priester vor allen seinen törichten und 
hochmütigen Eigensinn, mit dem er sich dem WILLEn GOTTES widersetzt hatte.
Iridis hatte viele Fragen an Johannes. Johannes vertraute mir den Priester an und sagte:
– „Euseus weiß und kann alles, was ich weiß und tun kann. Eine solche Gemeinschaft wird 
für euch beide von Nutzen sein. Und dein Alter, Iridis, ist dem von Euseus näher als meinem.“
Wir haben uns mit Iridis angefreundet. Er war 12 Jahre älter als ich. So ist das manchmal – ein 
vermeintlicher Feind wird zum Freund. Ich erzählte Iridis von den Lehren des RABBI, dem 
LEHRER selbst, den Jüngern, von unserer Gemeinschaft und von Johannes …
Der Priester erklärte, warum er zwei Kulte verehrte: den Sohn des Zeus, Apollo, und den 
persischen Gott Mitra. Obwohl der Tempel Apollo geweiht war, wurden von Iridis 
Feuersakramente abgehalten, die Mitra gewidmet waren. Der Priester setzte praktisch beide 
Kulte gleich, indem er Apollo, den lichttragenden Heiler und Wünschelrutengänger, und 
Mitra, den sonnenähnlichen Schutzherrn des Schicksals, als Ebenbürtige oder Brüder 
betrachtete. Aber aus seinen Erklärungen gewann ich den Eindruck, dass die tiefe Verehrung 
des antiken Gottes Mitra ihn mehr anzog, ihm näher stand …
Der Kult des persischen Gottes verbreitete sich im Mittelmeerraum dank der Kriege seit der 
Zeit Alexanders des Großen (der ebenfalls als Gott anerkannt wurde), der schließlich Persien 
eroberte, dessen Könige in den Jahrhunderten zuvor Hellas bedroht hatten. Davor eroberten 
die Perser Babylonien (Chaldäa), dessen Priester den Mitrakult von den Persern übernahmen 
und ihn aufgrund ihrer Gelehrsamkeit um Astrologie und Astronomie erweiterten. Die 
babylonischen Priester sahen in Mitra nicht nur einen guten Gott, der himmlisches Licht 
schickt und die Menschen beschützt, sondern auch einen Sonnengott. Alte persische 
Legenden besagen, dass Mitra aus einer höheren Götterwelt auf die Erde kam, einen Kampf 
mit der Sonne ausfocht, aus dem er siegreich hervorging und sich mit der Sonne anfreundete.
Mitra war ein Freund der Menschen, half ihnen, Harmonie untereinander herzustellen, und 
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half den Menschen, während der Sintflut zu überleben. Am Ende seines Daseins auf der Erde 
veranstaltete Gott Mitra für Götter und Menschen ein grandioses Festmahl, dessen Grundlage
Brot und Wein waren. Dann fuhr er in einem feurigen Wagen in den Himmel.
Und als das große Persien vorübergehend von Alexander dem Großen besiegt wurde, 
begannen die babylonischen Priester, sich in ganz Kleinasien niederzulassen und zogen – 
zusammen mit ihren Armeen – hier und dort hin. Und dann, als Hellas Teil des großen 
Römischen Reiches wurde, ließen sich Priester – sie waren ja Magier, also Gelehrte – im dem 
gesamten Reich nieder, was bis nach Britannien reichte … So gehörte Mitra schließlich zu den
griechisch-römischen Göttern, und im Römischen Reich wurde die Verehrung von Mitra mit 
der Verehrung der Sonne vereint, und Mitra erhielt den Namen “Großer Gott Mitra-Helios”.
Mitra war schon immer, seit der Sintflut, ein guter Gott, sein Name bedeutet “Vertrag”. Er war 
ein Vermittler zwischen dem SCHÖPFER der Welt und den Menschen. Er war die wichtigste 
Lichtkraft des SCHÖPFERS im Kampf gegen das universelle Böse, die universelle Dunkelheit – 
und davon hängt, laut Avesta, die Weltordnung ab. Mitra beschützt die Harmonie zwischen 
den Menschen, schützt Freundschaft, geistige Tugenden und das entsprechende materielle 
Wohl, einen ausreichenden Wohlstand. Diejenigen, die Mitra und damit den Priester Iridis 
verehrten, glaubten, dass den Gerechten am Ende der Zeit das ewige Leben zuteil würde, 
auch wenn das Böse noch nicht besiegt war.

Iridis hat mich auch in interessante astrologische Details eingeweiht. In dem Tempel gab es 
einen großen Raum, in dem der Fussboden des Tempels als Zimmerdecke diente2. Es war ein 
Mitreum, ein Heiligtum, ein Tempel des Mitra. Es sah wie folgt aus: ein rechteckiger Raum 
mit einem Bogen an der entfernten Wand, ein Altar mit einem Bild Mitras, wie er einen Stier 
mit einem Dolch durchbohrt, auf dem Altar ein ewiges gesegnetes Feuer, dem Symbol des 
SCHÖPFERS Welten. Die Wand war mit einem Fresko geschmückt, das den Sternenhimmel, die 
Sternbilder des Tierkreises, die nahen Planeten und die Sonne darstellte. Über all dem 
breitete Mitra seinen Mantel aus, der das Firmament und die Menschheit bedeckte.
Iridis erklärte das, was dort dargestellt wurde, wobei er mit der rechten Hand darauf deutete. 
Ich verstand es so. In den alten Zeiten (zwei Zeitalter zurück) fiel die Markierung der 
Frühlings-Tagundnachtgleiche auf das Sternbild des Taurus. Das Sternbild Löwe zeigte die 
Position der Sonne zur Sommersonnenwende an. Über dem Stier befindet sich das Sternbild 
des Perseus: es ist ein junger Mann mit einem Schwert oder einem großen Dolch, der mit 
Mitra identifiziert wird … Der Stier, durchbohrt von Mitras Dolch, bedeutet das Ende des 
Stier-Zeitalters, das etwa vom einundzwanzigsten Jahrhundert bis zur Mitte des fünften 
Jahrhunderts vor der Geburt des LEHRERs dauerte. Der Wechsel der Epochen ist auf die 
Verlagerung der Rotationsachse der Erde mit einer Periode von 26000 Jahren – das ist die 
Präzession – zurückzuführen. Mit dem Wechsel der Epochen kommt ein GESANDTER oder das 
WORT des SCHÖPFERs der Welt. ERLÖSER ist ein weiterer Name des GESANDTEN. Etwas mehr als
zweitausend Jahre vor unserem Kontakt mit Iridis, beim planmäßigen Wechsel der Zeitalter, 
kam ein GESANDTER des SCHÖPFERs, das WORT des SCHÖPFERs, das die Avesta brachte – die Erste 
BOTSCHAFT. Vor einigen Jahrzehnten wechselte Mitra nach dem WILLEn des SCHÖPFERs der 
WELT erneut die Epochen. Das Zeitalter der Fische war angebrochen. Also musste wieder ein 
GESANDTER kommen. Letztenendes wird ein GESANDTER in etwa zweitausend Jahren, an der 
Schwelle des ausgehenden Fische-Zeitalter und des kommenden Wassermann-Zeitalters, 
wiederkommen. Und so weiter, solange die Erde existiert…
– „Und er ist gekommen”, sagte Iridis lebhaft. – Und der letzte seiner direkten Jünger trieb den
Dämon aus mir heraus.“

2 Möglicherweise ein Hinweis auf zwei Etagen
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– „Erkläre mir, lieber Freund, eine Geschichte, die ich wahrscheinlich nicht kenne”, sagte ich 
und lächelte. – Einige der Frauen auf der Insel haben mir und Johannes erzählt, dass du 
primitive Magie mit unseren Abbildern angewandt hast – sie durchbohrt und und ertränkt 
hast. Vielleicht gab es so etwas gar nicht. Aber man sagt, dass aus dem Nichts kein Rauch 
entsteht.“
– „Bruder Euseus!“ – lächelte Iridis, – „ich musste doch eure Macht testen. Habt ihr sie? Ich 
brauchte ein Experiment, eine Erfahrung. Was, wenn nichts hinter euch steckt und eure 
Kräfte nur Zaubertricks für empfängliche Frauen sind?
Das Gerede über die primitive Magie – das sind meistens Gerüchte von eben diesen 
beeinflussbaren Frauen. Aber ich habe schon einige ernstzunehmende Dinge an euch 
ausprobiert. Das kann nicht jeder Magier. Es ist mir gelungen, die Astralkörper von Tieren, 
deren Lebenskraft im Abklingen begriffen war, durch einen Kraftkanal zu schicken, der durch
Gedanken und Vorstellungskraft aufgebaut wurde. Der Geist des Tierfriedhofs hat mir dabei 
geholfen. Es ist mir gelungen, ihn zu einem Geschäft zu überreden. Ohne ihn wäre das nicht 
möglich gewesen. Es war ein interessanter, kreativer Prozess. Apollo hat mir geholfen, ihm sei
Dank … Da habe ich endlich verstanden, mit welcher Macht ich es zu tun hatte. Ich wäre fast 
ertrunken und hatte eine Besessenheit, mit der ich nicht umgehen konnte. Und diese Macht, 
gegen die ich mich anmaßend gestellt hatte, hat mich gerettet. Das ist göttlicher Großmut! 
Dank dem Großen Mitra, dass ich an dem großen Geheimnis teilhaben darf!
Ja, einige meiner Handlungen waren unrein. Ich habe das erkannt. Ihr habt mir meine 
Schwächen gezeigt, durch euch hat Mitra mir die niederen Aspekte meiner Natur gezeigt. 
Danke euch und Mitra in euch!“

Ich sage nun etwas über kommende Ereignisse. In einigen Jahren wird Iridis ein Geistlicher 
und Bischof einer christlichen Kirche des ERLÖSERs des Fischezeitalters sein. Der 
Gouverneur der Insel wird ihm gestatten, den Tempel umzubenennen, wobei der Kult des 
Mitras und des Apollo beibehalten wird …
Als Symbol der Kirche des ERLÖSERs wird Iridis das Symbol von Mitra wählen – ein Kreuz in 
einem Kreis, das die Sonne verkörpert, die in die Welt ein unbesiegbares Licht ausstrahlt …
Und in den besagten Tagen gründete Iridis eine Familie mit Mutter Athena. Sie werden zu 
gemeinsamen Mahlzeiten und zum Abendmahl zusammenkommen.

Kapitel 14

Athena versäumte die gemeinsamen Mahlzeiten und Treffen nicht. Bei jedem Treffen saßen 
wir näher beieinander, was natürlich dazu führte, dass es nicht mehr möglich war, noch 
näher beieinander zu sitzen. Obwohl wir beide das Unmögliche wollten. Der helle Funke, der 
uns im Frühjahr zusammengeführt hatte, entfachte sich im heißen Sommer zu einer 
spürbaren Flamme. Es machte keinen Sinn mehr, dicht beieinander zu sitzen, denn das 
gegenseitige Verlangen, das aufflammte, trübte den Verstand. Athena hielt sich nicht zurück 
und begann, meine Hand zu nehmen. Aber das hat meinen Zustand nur verschlimmert. Es 
musste etwas getan werden, aber ich wusste nicht, was.
Iridis breitete mitfühlend seine Hände aus:
- „Lieber Freund! Ich kann dir nicht helfen ... Und ich würde mich freuen, dich als 
Schwiegersohn zu haben, aber das habe ich nicht zu entscheiden. Die Wege der Vorsehung 
sind mir nicht bekannt, vor allem nicht deine, Auserwählter Mitras. Auch wenn ein 
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oberflächliches Horoskop die Möglichkeit einer harmonischen Verbindung nahelegt, werde 
ich nicht tiefer hineinschauen ...“
Großvater beschloss, die ausweglose Situation nicht zu unterstützen.
- „Euseus, mein Lieber, hör mir ruhig zu", begann Johannes. - „Du bist ein erwachsener 
Mann, es ist an der Zeit für dich, eine Familie zu gründen ... Ja, es ist an der Zeit ... Aber du 
bist ein berufener Mann, ein GESANDTER CHRISTI. Du bist dazu geboren. Man muss jeden 
Schritt abwägen und dann versuchen, das Richtige zu tun. Was ist in deiner Situation ´richtig
´? Schauen wir mal. Ja, es soll so sein, ein Mann und eine Frau sind dazu bestimmt, 
zusammen zu sein und ihr Geschlecht weiterzuführen. Und wenn du Schritte auf eine Frau 
zugehst, bedeutet das, dass du beschlossen hast, mit ihr zusammen zu sein und Kinder mit 
ihr zu haben. Vielleicht sieht ein Mann die Situation anders, das kommt vor. Aber eine Frau 
sieht das immer so ... und sie bindet sich an dich. Du hast noch nichts entschieden, aber sie 
hat bereits alles für sich entschieden. Deine Schritte bedeuten, Verantwortung zu 
übernehmen für euch beide ... und für zukünftige Kinder ... Aber ein Mann hat immer einen 
Weg, muss einen Weg haben, sonst ist er kein Mann. Dein Weg ist für dich klar. Aber weiß sie
das auch? Ist ihr klar, wen sie lieben wird oder bereits liebt?
Du wirst für Jahre, vielleicht für immer, weg sein. Und ihr könntet Kinder haben, eine Familie
muss Kinder haben ... Warum sollte eine Frau so eine Last tragen? Du gehst und lässt sie 
jahrelang allein mit den Kindern. Wie soll sie das alles schaffen? Du entscheidest, nicht sie. 
Lass sie los, zieh sie nicht zu dir. Sie kann das nicht ...“
- „Großvater, aber was soll ich tun?!“ - Schweiß stand mir auf der Stirn.
- „Sprich mit ihr, mein Sohn. Kümmere dich um sie, ihr seid Freunde ... Erkläre ihr alles, 
bevor es zu spät ist. Sag ihr, dass du bald weg sein wirst, für Jahre ... Du kommst vielleicht 
nicht zurück. Du musst gehen, es gibt keinen anderen Weg.“
- „Was ist, wenn sie mich liebt und bereit ist zu warten?“
- „Sprich du mit ihr, sprich aufrichtig. Und wenn sie bereit ist zu warten, egal was passiert, 
dann entscheidest du.“
… und ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe getan, was ich nicht tun wollte, aber was ich tun 
musste. Wahrscheinlich wegen dieses ´Muss´ sagte ich mehrmals das, was ich nicht sagen 
wollte ... Athena hörte mir schweigend zu, Tränen flossen aus ihren blauen Augen ...
Als ich schwieg und merkte, dass ich das Gleiche sagte, fragte sie nur eines:
- „Musst du so weit nach Osten gehen? Kannst du nicht eine kürzere Strecke gehen und 
zurückkommen?“
- „Ich kann nicht", quetschte ich heraus. - „Das ist der Sinn meines Lebens ...“
Nach diesem Gespräch kam Athena nicht mehr zu unseren Mahlzeiten und Treffen ...
 Der Schmerz über den Abbruch der Gefühle, die gerade erst zueinander gefunden hatten, 
war stark, sehr stark sogar . Ich hatte nichts, womit ich diese Erfahrung vergleichen konnte. 
In mir brannte ein Feuer. Ich wusste nicht, wohin damit. Ich wusste, dass das Gefühl 
ausbrennen musste - und ich mich wie ein Mann abhärten musste. Sich zu sagen, "das ist 
alles nur zum Besten", hat nicht geholfen. Das Gebet half in dem Moment, da ich betete. Aber
wenn ich aus dem Gebet herauskam, brannte es erneut in mir. Einmal betete ich so lange, bis 
ich im Gebet einschlief ... Das gab mir die Erfahrung des Gebets und verbesserte allmählich 
meinen Zustand. Und ich verstand, dass mein Kopf mit guten und konstruktiven Gedanken 
beschäftigt werden musste …

Als ich auf der Insel lebte, half ich manchmal dem örtlichen Schmied. Während der 
Brenntage verbrachte ich viel Zeit bei ihm und verarbeitete eifrig heißes Metall zu allen 
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möglichen Gegenständen, die der Schmied und die Menschen brauchten. Das gefiel dem 
Inselschmied.
Natürlich habe ich alle Evangelien, die wir hatten, mehrmals durchgelesen. Das hat mir sehr 
geholfen, aber zu den bereits entstandenen ungelösten Fragen kamen weitere hinzu.
Iridis kam mir zu Hilfe und schlug vor, das zu lernen, was jeder echte Mann können sollte - 
den griechischen Faustkampf.
- „Das wird sicher nützlich für dich sein, denn du musst nicht nur lernen, dich zu 
beherrschen, sondern auch, Schlägen auszuweichen. Und in der Lage sein, zuzuschlagen, 
wenn dein Leben oder das Leben von Kindern und Frauen unmittelbar bedroht ist.“
Und er lehrte mich einfache und notwendige Dinge. Ich musste lernen, ohne nachzudenken 
folgendes zu tun: Schritt zur Seite um auszuweichen - Schlag, Schritt zur Seite um 
auszuweichen - Schlag, und ständig um den Gegner kreisen, dabei mit den Beinen arbeiten, 
sie durch Laufen und Springen trainieren. Ausweichen und ducken, dabei auf der Stelle 
stehenbleiben. Und das Wichtigste – immer den Gegner beobachten, seine Augen. Und der 
Schlag, wenn man sich dafür entschieden hat, sollte kurz und scharf sein, wie eine Peitsche. 
Und die Arme müssen erhoben sein, damit der Kopf immer geschützt ist …

Nach dem Schmieden und der Übung mit Iridis fiel ich kraftlos nieder und schlief ein - 
schaffte es nicht zu beten. Über irgendetwas nachzudenken hatte ich keine Gelegenheit ...
Großvater beobachtete mein - vielleicht verspätetes - Erwachsenwerden mit einem 
freundlichen Lächeln. Er sagte einmal zu mir:
- „Nun, mein griechischer Liebling. In ein paar Monaten kommt die versprochene Reise mit 
der Frohen BOTSCHAFT. Stell mir die Frage, die wichtigste Frage des Tages.“
Eine solche Frage hatte ich auch.
- „Großvater, im letzten überlieferten Lukasevangelium wird von der leiblichen Himmelfahrt 
des LEHRERs berichtet. Auch in der Apostelgeschichte, ebenfalls von Lukas, steht geschrieben, 
dass der RABBI aufstieg und hinter einer Wolke verschwand und vor seiner Himmelfahrt mit 
SEINEN Jüngern aß, als ob er zeigen oder beweisen wollte, dass er in einem normalen, 
lebendigen Körper war, da er mit ihnen aß und trank. War das so, Johannes? Gab es eine 
Himmelfahrt? Und wenn ja, wie hat sie stattgefunden?“
- „Was in diesen Büchern geschrieben steht, ist sicher nicht geschehen ... Wir waren am 
vierzigsten Tag nach SEINER Hinrichtung in Galiläa, in SEINER Heimat, versammelt. Da waren 
alle SEINE Verwandten und SEINE Mutter, da waren Frauen aus Galiläa, die RABBI gut kannten 
und mit uns auf unseren Reisen am Feuer saßen und für uns kochten. Maria aus Magdala war 
unter ihnen. Und wir waren nicht elf Jünger, sondern mehr, ich will sie nicht alle nennen. Wir
haben gegessen und uns an IHN erinnert. Die Frauen, nicht alle, weinten oft, wie es sich 
gehörte ...
ER erschien unter uns oder war schon da, aber ich habe IHN nicht sofort gesehen ... Dann 
sprachen wir darüber, wie es war ... Nur wenige Leute sahen IHN: Jakobus, sein Bruder Petrus-
Simon, mein Jakobus, Maria aus Magdala und ich. Sie sahen es genauso und nahmen SEINE 
Worte sehr ernst. Und natürlich hat ER sich nicht mit uns an den Tisch gesetzt, ER hat nicht 
gegessen und getrunken. Denn SEIN Körper war nicht gewöhnlich ... ER war dünn, leicht, 
transparent, ein wenig wackelig. Aber ER war es, und ER lächelte wie immer ...
Ich erinnere mich an SEINE Worte: ´Die Zeit ist gekommen, Freunde, es ist Zeit, zum VATER zu 
gehen, zu SEINEM Frieden ... Was ihr in der euch gegebenen Zeit zu tun vermochtet, habt ihr 
getan ... Haltet eure Herzen rein, lernt zu lieben... Und verbreitet die BOTSCHAFT der 
selbstlosen Liebe in der ganzen Welt, allen Völkern ... Eines Tages werden wir nach dem 
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WILLEN des HÖCHSTEN das Begonnene vollenden ...".
ER breitete SEINE Hände aus, wie nur ER es tat, und segnete uns ... Und dann war es, als ob ein 
kurzer heller Blitz aufleuchtete ... ER nahm die Gestalt von RABBI an... Und diese goldene 
Flamme oder diese goldene Masse stieg nach oben. Nicht in den Himmel mit Wolken, 
sondern nach oben, in einen Raum, den man mit gewöhnlichen Augen nicht sehen kann …

… Und am nächsten Tag unseres Insellebens geschah etwas Ungewöhnliches und Festliches. 
Der Statthalter kam mit Iridis und ohne Wächter zu uns und sagte:
- „Ein freudiges, historisches Ereignis hat stattgefunden. Der Kaiser wurde getötet! Rom 
jubelt!!!“
Der Gouverneur versprach, sein Schiff auszurüsten und uns auf das Festland zu bringen, um 
die Befreiung des Reichs vom Tyrannen zu feiern und sich für die Rettung seines Sohnes zu 
bedanken ...
Also! Dank des Todes des Kaisers, den niemand mochte, verbrachten wir nur etwa sechs Jahre
von Johannes' vorgesehener Zeit im Exil auf der Insel. Auch die Frau des Kaisers beteiligte 
sich an dem Komplott gegen ihn ... Die Geschichte besagt, dass die jubelnden Senatoren 
Roms sofort, nachdem sie von der Ermordung des Kaisers erfuhren, beschlossen, alle Bilder 
des Tyrannen und Inschriften mit seinem Namen zu vernichten ...
Es ist falsch, über das Schicksal anderer Menschen zu verfügen, selbst wenn du dich selbst für
einen Gott hältst, obwohl niemand sonst so denkt. Denn dann werden die Menschen eines 
Tages auf dieselbe Weise über dein Schicksal verfügen. Und ich sollte hinzufügen: Egal, 
welchem Kult du angehörst, Zeus, Jupiter oder ein Gott mit einem anderen Namen kann dir 
im HIMMEL die Hölle heiß machen, wenn du versuchst, dich eigenmächtig mit ihnen 
gleichzustellen …

Zum Abschied kamen unsere neuen Freunde von den gemeinsamen Mahlzeiten zur 
Anlegestelle. Es waren mehr Frauen da, was Hoffnung machte und das Selbstvertrauen 
stärkte, denn Frauen sind von Natur aus empfänglicher für einen starken Geist und versuchen
nicht, mit ihm zu konkurrieren, sondern folgen ihm lieber. Auch der Statthalter und sein 
erwachsener Sohn kamen. Iridis brachte einen Krug mit gesegnetem Wasser, das nach 
Sommerwiesenblumen duftete, und wusch Johannes und mir die Füße ... Danach kniete er 
nieder und bat Johannes um seinen Segen. Und er legte uns nahe, dass wir nicht vergessen 
sollen, dass hier auf der Insel auch unser Zuhause ist, das immer für uns offen ist.
Und Athalia erschien vor Johannes und mir und lächelte leicht, was nicht ganz typisch für 
ihre schöne Strenge war. Aber Athena kam nicht, um uns zu verabschieden ... Mein Herz 
verkrampfte sich doch noch, als ich sie nicht sah, und mein Kopf entschied, dass Athena das 
Richtige getan hatte. "Verzeih mir, Athena", sagte ich zu mir und zu ihr.

Kapitel 15

Das Meer führte uns bei mildem, sonnigem Wetter und mäßigem Rückenwind nach Hause - 
Athalia lächelte uns zu. Während der zwei Tage haben Johannes und ich Vieles besprochen. 
Das meiner Meinung nach Wichtigste werde ich mitteilen.
- „Nun, mein geliebter Heide, unser Exil ist vorbei. Genauso unerwartet, wie es begann. Ehre 
sei dem VATER! Lasst uns nach Hause segeln", lächelte Johannes dem strahlenden 
smaragdgrünen Tag zu. Ich dachte, ein solches Lächeln ist alterslos - dasselbe Lächeln könnte
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das eines Jungen oder eines hundertjährigen Weisen sein. Und Johannes war schon beinahe 
neunzig, vielleicht sogar schon in den Neunzigern.
- „Ja, Großvater, mein lieber Jude! Nach Hause!“ - ich bestaunte die Natur zusammen mit 
meinem geliebten Großvater.
- „Was für ein Jude bin ich jetzt? Ich bin ein Christ, nur dass ich nicht beschnitten bin ...“ Und
nach jüdischem Verständnis bin ich jetzt auch ein Heide.“
- „Großvater, wenn ein Heide jemand ist, der viele Götter anerkennt, dann waren Juden schon
immer Heiden", lächelte ich dem Großvater zu.
- „So ist das also!“ - Johannes lächelte. - „Das war ein theoretisches Gespräch. Ich bin ja nicht 
dein Rivale, mein Sohn. Obwohl, ich erinnere den Psalm: ´Ich weiß, wie groß der Herr ist, 
unser Herr ist größer als alle Götter.´ Ich summe dieses Lied manchmal.“
- „Das stimmt, Großvater! So steht bei den Griechen und Römern Zeus-Jupiter über allen 
Göttern.“
- „Dem kann man nicht widersprechen, mein Sohn. Und die Perser haben einen, der die Welt 
erschaffen hat. Auf Persisch heißt es Ahuramasda, wenn ich mich recht erinnere..." 

Großvater sah mir liebevoll in die Augen. - „Mach dir um Athena keine Sorgen. Und mach dir 
keine Sorgen um dich selbst  ... Ihr habt es gut gemacht, wirklich. Du hast rechtzeitig mit ihr 
gesprochen. Gut, dass du das Gespräch nicht aufgeschoben habt. Bei ihr wird es sich ergeben,
zu wem sie sich hingezogen fühlt. Und du wirst zuversichtlich den Weg gehen, den du gehen 
musst.“
- „Danke, Großvater, dass du mich rechtzeitig gewarnt hast. Ich hätte etwas falsch gemacht", 
kratzte ich mich am Hinterkopf.
- „Du hättest nichts falsch gemacht ... Reden ist eine Sache. Zuhören eine andere. Du bist ein 
guter Zuhörer, mein Sohn", lächelte Johannes dem Meer und dem Tag zu. - „Und was deine 
Reise in den Osten angeht ... Wir werden zu Hause entscheiden, wann du gehst. Vielleicht 
wird unerwartet deine Hilfe in der Gemeinde benötigt. Siehst du, das Exil war doch nicht auf 
Lebenszeit; lebe ich doch noch.“
- „Großvater, du bist zeitlos. Und in bester Verfassung. Du hast gesehen, wie viele Frauen 
gekommen sind, um uns zu verabschieden, das ist alles dein Verdienst.“
- „Vielleicht schaffe ich es, bis RABBI zurückkommt. ER scherzte einmal darüber, als er mir, 
Petrus und meinem Bruder am See erschien.“
- „Ein paar tausend Jahre – was ist das schon ... Den Priester-Astrologen kann man glauben, 
denke ich jetzt. Und nach deren Berechnungen wird Mitra in zweitausend Jahren das 
Zeitalter der Fische in das Zeitalter des Wassermanns übergehen lassen. Dann wird der 
Gesandte wiederkommen. Das behauptet Iridis. Und er hat Gründe - den Dämon, den du 
ausgetrieben hast, und alles, was ihm zuvor widerfahren ist.“
Johannes lachte:
- „Nicht nur Iridis ist dieser Meinung. Erinnerst du dich an das, was im aramäischen 
Evangelium und im Matthäus-Evangelium geschrieben steht?“ - Johannes zwinkerte mir 
jungenhaft zu. - „Aus dem Osten waren Gelehrte der Astrologie nach Jerusalem gekommen. 
Die Priester kamen mit Geschenken, um den neugeborenen König der Könige zu ehren, weil 
SEIN Stern aufgegangen war - nach ihren alten Berechnungen standen die Sterne so, wie es bei
der Geburt des Himmelsboten der neuen Zeit sein musste. Und genau da wurde der Junge 
Jeschua in Bethlehem geboren. Die Priester irrten sich nicht ... Also, Euseus, werde ich noch 
zweitausend Jahre lang mit der BOTSCHAFT um die Welt reisen müssen, so die Berechnungen 
von Iridis, dem Diener Mitras ... Ich hätte nichts dagegen, wenn du nur hier noch bei mir 
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bliebest.“
- „Großvater, ich habe nichts dagegen. Aber es gibt eine Frage. Wenn wir mit der Nachricht 
gehen ... wie dann? Zweitausend Jahre als Alleinstehende?“
- „Darauf gebe ich keine Antwort", sagte Johannes. - „Wenn du mit der BOTSCHAFT in den 
Osten gehst, lass dir von den Priestern dort sagen, was deine Sterne dazu sagen.“
Ich lachte. 

Großvater fuhr fort:
- „Warum du nach Persien gehen sollst, Euseus ... Als ich mit Prochor mit der BOTSCHAFT des 
RABBI in die Dörfer ging, traf ich eine Familie. Sie sind Griechen, Nachkommen eines 
Kriegers, der einst mit der Armee Alexanders des Großen nach Persien zog. Dort lernte dieser 
Krieger den Glauben der Perser kennen, sah die Priester in weißen Gewändern, die das Feuer 
anbeteten und es ewig hüteten. Ein Priester, der mit der Wissenschaft der Sterne vertraut war,
beschrieb dem Krieger sein Schicksal. Das Schicksal hat sich schließlich genau so erfüllt ... 
Der Krieger nahm sich dort eine Frau und kehrte mit ihr nach Hause zurück ... Ihre 
Nachkommen, mehrere Familien, bewahren diesen Glauben an den GOTT des Lichts. Feuer ist
ein Symbol für den GOTT des Lichts, den SCHÖPFER der Welt. Deshalb ist es heilig und wird 
gehütet.
Opfer gibt es bei ihnen nicht. Sie glauben, dass es den Tod nicht gibt. Das ewige Leben liegt 
vor dir, wenn du das jetzige Leben in Reinheit bewahrst. Aber dazu muss sich jeder Mensch 
von Jugend an entscheiden, wem er dient, dem Guten oder dem Bösen. Die Entscheidung 
muss unabhängig und bewusst sein. Diejenigen, die sich für das Gute entscheiden, haben die 
Verantwortung, die Regel zu befolgen: gute Gedanken, gute Worte, gute Taten ...
Sie warten auf den GESANDTEN GOTTES. ER kam vor tausend oder mehr Jahren und brachte die 
Lehre. Jetzt warten sie wieder auf IHN ... Also gehst du zu ihnen und sagst ihnen, dass ER 
gekommen ist ...“

Wir haben in diesen Tagen, die von einer leichten salzigen Brise erfüllt waren, das Thema des 
Alten Testaments im Verhältnis zur Neuen Lehre angesprochen.
- „Johannes, wenn ich mit der BOTSCHAFT unterwegs bin, werde ich das Alte Testament nicht 
mitnehmen ... Wenn ich mit Leuten über RABBI spreche und ihnen von der Lehre erzähle, 
verwende ich sehr selten die Gesetze des Mose. RABBI spricht nicht über Vergeltung, ER lehrt 
die Liebe ... Und ich sehe in den Evangelien und in der Apostelgeschichte, dass die Lehren der
alten Propheten hauptsächlich dazu benutzt wurden, den Juden zu beweisen, dass RABBI der 
Messias ist, der GESALBTE des SCHÖPFERs. Warum beweisen, wer der LEHRER ist? Diejenigen, die 
reinen Herzens sind, werden sehen, aber die Unreinen brauchen es nicht ... Warum beweisen,
wenn es unnötig ist!“
- „Nimm das Alte Testament nicht mit, Euseus. Du hast ihn nicht angenommen, du hast den 
Bund mit dem Herrn der Heerscharen, Zebaoth, nicht geschlossen. Hier stimme ich mit 
Paulus überein: Warum sollten die Heiden einen Bund erfüllen, den sie nicht geschlossen 
haben? Diejenigen, die ihn angenommen haben, sollen es tun ...
Und was du von den alten Propheten brauchst, weißt du bereits. Du hast einen neuen Bund 
mit dem VATER der Liebe und des Lichts geschlossen, indem du den Weg beschritten hast, 
den RABBI uns offenbart hat. Wenn du erfüllst, was RABBI gebracht hat, wird auch das Alte 
erfüllt werden.“
- „Großvater, aber ich bin mit dem zweiten Teil von Paulus´ Ansicht nicht einverstanden. Ich 
glaube nicht, dass das Alte Testament von denjenigen Juden erfüllt werden muss, die das 
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Neue Testament angenommen haben. Andernfalls ... hör zu, Großvater, ich muss das 
aussprechen", sagte ich eilig.
Großvater legte seinen Arm um meine Schulter, als wir auf dem Deck standen und uns gegen 
die Bordwand lehnten. Johannes nickte stumm mit dem Kopf und starrte in die Ferne.
- „Andernfalls", fuhr ich fort, "wie soll ein Mensch das Prinzip 'Auge um Auge' erfüllen, wenn 
der RABBI gesagt hat, dass man die andere Wange hinhalten soll, wenn man auf die eine 
geschlagen wurde ... Wie soll ein Jude, der CHRISTUS angenommen hat, das Prinzip 'Liebe 
deinen Nächsten und hasse deinen Feind' erfüllen, wenn CHRISTUS gesagt hat: ´Liebt eure 
Feinde, betet für sie´. Und RABBI sagte auch: ´Wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn 
wegen Ehebruchs, treibt seine Frau in die Sünde der Untreue, das heißt, er sündigt.´ Und den
Juden wird gesagt: ´Wer sich von seiner Frau scheiden lässt, ist verpflichtet, ihr eine 
Scheidungsurkunde auszustellen.´
Wie ist das, Johannes? Zu den Juden wurde gesagt: ´Dem Fremden verleihe mit Gewinn, nicht
aber deinem Bruder, dann wird dich der Herr segnen.´ Und RABBI sagte für alle: ´Wenn du 
Geld hast, dann gib es nicht mit Gewinn, sondern gib es dem, von dem du es nicht 
zurückholen willst!´ Und das ist noch nicht alles ... Man kann auch über das Fasten sprechen 
und über unreine Speisen, die gar nicht unrein sind ... Ich werde das nicht weiter aufzählen, 
jeder kann es lesen, vergleichen und sich die gleichen Fragen stellen.“
- „Ja, mein lieber Grieche ... Die Liebe liebt, sie weiß nicht, wie man hasst, auch nicht den, der
dich als Feind betrachtet. Sie ist nicht fähig, ein Pfand zu fordern, sie verschenkt alles. Sie 
erwartet keine Gegenleistung, sonst wäre es keine Liebe. Die Liebe hat kein auserwähltes 
Volk, sie hat alle Menschen auf der Erde auserwählt ...“
Es gab noch ein weiteres Thema, das meinen wissbegierigen Geist erregte. Es war die 
Erscheinung von CHRISTUS in einer Vision von Paulus. Der Inhalt der Vision selbst 
interessierte mich nicht so sehr, obwohl ich neugierig war, was Paulus sah. Es hat mich auch 
nicht gestört, dass die äußeren Ereignisse der Erscheinung in der Apostelgeschichte des Lukas
dreimal unterschiedlich beschrieben werden. Ich interessierte mich für eine Frage, die mir 
damals grundlegend erschien.
- „Großvater, lass uns das gemeinsam untersuchen. Aus dem Brief des Paulus geht hervor, 
dass er die Vision hatte etwa drei Jahre, nachdem RABBI zum VATER ging. Ob es nun zwei Jahre 
später oder ein Jahr später war, ist völlig unwichtig. Das Wesentliche ist, dass RABBI schon 
fortgegangen war, zum VATER aufgestiegen war und gesagt hat, dass ER eines Tages 
wiederkommen würde, um zu beenden, was ER begonnen hat. Und zu keinem von euch, 
SEINEN Jüngern, ist ER wiedergekommen - ER ist in der WELT des VATERs bis zu der Stunde, die 
selbst den Engeln unbekannt ist. Plötzlich kommt ER zu Paulus und gibt ihm eine Aufgabe, 
die nur Paulus kennt. Paulus erzählt also anderen von seiner Mission, auf die er sich schon im
Mutterleib vorbereitet hat ... Wie ist das alles zu erklären? Ich möchte dieser Frage wirklich 
auf den Grund gehen. Ich kann das einfach nicht verstehen.“
- „Ich kann nur eines sagen: GOTTES Wege sind unergründlich. Natürlich ist das keine Antwort
für dich. Aber ich habe im Moment keine andere. Du könntest versuchen, die Frage zu 
ändern. Nicht ´wie konnte es geschehen?´, sondern ´wozu hat es geführt?´ oder ´was hat es 
bewirkt?´ "
- „Großvater, das führt schon zu zwei unterschiedlichen Ansichten über RABBI. Und sogar zu 
unterschiedlichen Auffassungen darüber, was Erlösung ist. Das heißt, zwei verschiedene 
Christentümer. Und was der Wert eines solchen Reiches ist, das hat RABBI erklärt ... Aber 
schließlich ist Paulus nicht mehr da, wir können nicht mit ihm reden, wir können nichts 
klären ...“
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- „Wir müssen also auf dem aufbauen, was wir bereits haben. Und fortfahren, die BOTSCHAFT 
aufrichtig weiterzutragen – den GEIST des RABBI. Reine Herzen werden das REINE aufnehmen,
andere nehmen nach ihrem Vermögen. Deine Frage ist interessant. Wenn sie in dir lebt, 
bedeutet das, dass du nach der Antwort suchen musst. Solange ich bei dir bin, habe ich 
immer ein offenes Ohr für dich.“
- „Großvater, zu den Auswirkungen der Erscheinung des Paulus, zu seinen Briefen und 
Botschaften an die verschiedenen Kirchen - und es gibt viele Briefe, mehr als von jedem von 
euch ...  Mir erscheint es, dass RABBI, der wahre RABBI, Paulus nicht erschienen ist ...“
- Das mag sein, mein Sohn. Wir werden auf jeden Fall die Frohe BOTSCHAFT von RABBI, den wir 
kennen und lieben, weiterhin verbreiten ... Wir haben keine andere Wahl ... Und wir lernen 
vor allem diejenigen zu lieben, die wir noch nicht verstehen, die uns Prüfungen bereiten.“

Kapitel 16

- „Großvater, erzähl uns von deinem Treffen mit Paulus! Was für ein Mann war er? Worüber 
habt ihr gesprochen? Was hat er dich gefragt? Hast du ihm erzählt, was du auf deinen Reisen 
von RABBI gehört hast?“
- „Ich habe ihn nur einmal getroffen. Er hat nicht danach gefragt, wie wir die BOTSCHAFT 
weitertragen. Er sprach darüber, wie er die BOTSCHAFT weiterträgt ...
Saulus kam mit Barnabas und Titus, dem Griechen, nach Jerusalem. Das war etwa zwanzig 
Jahre, nachdem RABBI weggegangen war. Er kam, um eine umstrittene Frage zu entscheiden: 
müssen die Heiden das Alte Gesetz befolgen. Das habe ich dir bereits gesagt. Und er kam 
nicht zu mir, er kam zu uns - Jakobus, Petrus, Johannes. Zu denjenigen, die den LEHRER gut 
kannten, denen der LEHRER erschienen ist, wie auch ihm, Saulus.
Er schien mir von seiner Richtigkeit seiner eigenen Meinung überzeugt zu sein. Wenn es 
jemanden gab, den er respektierte, als ebenbürtig ansah, dann war es Jakobus. Jakobus war 
ein Fels, sowohl in seiner Kenntnis des Alten Gesetzes als auch in seiner Erfüllung desselben. 
Und jeder in Jerusalem wusste, dass Jakobus ein Gerechter war. Und so nannte man ihn auch.“
- „In den Evangelien wird fast nichts über Jakobus gesagt. Nur in der Apostelgeschichte geht 
es um sein Treffen mit Paulus und Barnabas in Jerusalem und um das maßgebende Wort des 
Jakobus. Auch in den Briefen des Paulus wird Jakobus, der Bruder von JESUS, erwähnt.“
- „Jakobus ist nicht mit uns den Spuren RABBIs gefolgt. Es ist verständlich, dass er nicht sofort 
in seinem leiblichen Bruder den LEHRER erkannte, wie auch der Rest seiner Familie. Es gibt 
keine Propheten in der Familie", lächelte Johannes. - „Aber beim letzten Mahl war er schon 
bei uns ... Ich kann viel über Jakobus erzählen, Petrus und ich waren fast dreißig Jahre lang 
mit ihm zusammen. Wir gingen mit der BOTSCHAFT hinaus in viele Richtungen, vor allem zu 
den Juden - und wir kehrten nach Jerusalem zurück, zu Jakobus. Er war weise und rein. Ich 
habe viel von ihm gelernt. In den ersten Jahren konnte er den Weggang RABBIs zumindest ein 
wenig für uns kompensieren.
Paulus erwähnte Jakobus in seinen Briefen ... Wir waren die einzigen drei engen Jünger, die er 
kannte. Er hat Jakobus zweimal in seinem Leben gesehen, Petrus ein bisschen öfter und mich 
einmal. Und er erwähnte uns als angesehene Personen, ich glaube eher, um seine Sache zu 
unterstützen," lachte Johannes in sich hinein. - „Offen gesagt, schrieb Saulus dort: ´Wer sie 
sind und wer sie waren, ist mir egal, ist GOTT doch unvoreingenommen.´ Schön verpackt. 
Petrus wurde in dessen Brief mehr zuteil, aber ich denke, das diente dazu, seine Festigkeit im 
Glauben zu zeigen ...
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Und der Respekt für Jakobus ... Er wurde in Jerusalem sowohl von den Schriftgelehrten als 
auch von den Ältesten respektiert - sie kannten sein rechtschaffenes Leben nach dem Gesetz. 
Er war der einzige in der Gemeinde, der den Altarbereich des Tempels betrat, um zu beten. 
Und er betete so, dass seine Knie mit Schwielen bedeckt waren. Und jeder in Jerusalem 
wusste von diesen Schwielen ...
Und die Gläubigen wussten, dass RABBI dem Jakobus erschienen war. Doch RABBI zeigte sich 
nicht allen, dachte man - nur den Auserwählten. Obwohl ich nicht glaube, dass es eine Frage 
des Auserwähltseins war - nicht jeder konnte IHN sehen …
Saulus wusste, dass der LEHRER Jakobus, wie auch Petrus und Johannes, als einem der  ersten 
erschienen war. Wir waren also Auserwählte, genauso wie er. Und CHRISTUS erschien Jakobus 
nicht nur, um ihm zu zeigen, dass es keinen Tod gibt, sondern auch, um ihm eine Aufgabe zu 
geben. Und auch Paulus wurde von CHRISTUS beauftragt, zu den Heiden zu gehen.
Am letzten Abend vor dem Fest, als wir wussten, dass der LEHRER nicht mehr lange bei uns 
sein würde, trank Jakobus mit uns aus dem Kelch. Es war der erste Wein seines Lebens. Er 
hatte nie Wein getrunken oder Fleisch gegessen. Und als er ausgetrunken hatte, sagte er, er 
wolle nicht essen, bis er seinen Bruder wiedergesehen habe ...
In jenen vierzig Tagen nach der Hinrichtung erschien RABBI dem Jakobus als einem der ersten.
Lass mich es so sagen: Jakobus war einer derjenigen, die IHN sehen konnten. Der LEHRER sagte 
zu ihm: "Bruder, du darfst Brot essen und Wein trinken. Ich bin hier, wie vereinbart!" Und 
Jakobus sah SEIN Lächeln - ohne Zweifel, es war RABBI, der vor ihm stand.
Und RABBI bat Jakobus auch, die Gemeinde in Jerusalem zu führen, solange er genügend Kraft
habe, der Älteste zu sein - für jemand anderen sei es zu schwierig, die Einheit 
aufrechtzuerhalten ...
So leitete Jakobus die Gemeinde über dreißig Jahre lang. Der erste Patriarch der Kirche 
CHRISTI - und mit dem direkten Segen CHRISTI …“

- „Was hat Paulus zu euch gesagt, als er von Antiochien nach Jerusalem kam?“
- „Er hat im Wesentlichen das gesagt, was er in seinen Briefen geschrieben hat. Er sagte, dass 
er von GOTT in einer Offenbarung aufgefordert wurde, zu uns zu kommen. Er hat seine 
Botschaft an die Heiden mit uns abgeglichen. Er erzählte leidenschaftlich und wortgewandt 
von guten Dingen. Er sagte, er unterweise die Heiden durch die Autorität des HERRN JESUS. Er 
forderte sie auf, sich von den Götzen abzuwenden, sich dem wahren GOTT zu weihen, 
Ausschweifungen zu entsagen, nicht vor Begierde zu entflammen, sondern ihren Körper 
heilig und ehrbar zu halten, ihre Brüder in CHRISTUS und die anderen zu lieben, ein ruhiges, 
friedliches Leben zu führen und Geld durch die Arbeit mit den eigenen Händen zu verdienen,
damit sie keinen Mangel kennen und die anderen sie achten ...
Petrus, Jakobus und ich bestätigten ihm, dass es unsere Aufgabe sei, die BOTSCHAFT vom SOHN 
GOTTES allen Völkern zu bringen ....
Was mich damals überraschte, war seine Darstellung der Auferstehung von den Toten. Er 
sagte Dinge, die ich RABBI nie hatte sagen hören. Und er sprach mit Überzeugung.

Saulus wartete auf die baldige Rückkehr des SOHNES GOTTES  vom HIMMEL. Er erwartete, dass 
es zu seinen Lebzeiten geschehen würde ... Er sagte, wir sollten nicht um die Toten trauern. 
Und er erklärte, warum: GOTT wird auch diejenigen in den HIMMEL zu JESUS holen, die bereits 
gestorben sind, aber im Glauben an IHN - im Glauben, dass JESUS für unsere Sünden gestorben
und von GOTT von den Toten auferweckt worden ist. Und diejenigen, die bis zu SEINER 
Wiederkunft am leben bleiben, wie paulus, werden nicht vor den bereits verstorbenen 
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gläubigen in die wolken aufsteigen. Wenn der Herr mit dem Schall der Posaune GOTTES vom 
HIMMEL herabkommt, werden zuerst die auferweckt, die zuvor durch den Glauben an JESUS 
gestorben sind, und dann werden die Lebenden zusammen mit den Auferweckten in die Luft 
emporgehoben, damit sie dem Herrn in der Luft begegnen und für immer bei IHM sein 
können...
Ich habe die Auferstehung der Toten verständlicherweise anders gesehen, auf meine eigene 
Weise. Und ich sehe die Worte RABBIs über die Auferstehung zum ewigen Leben anders. Aber 
ich habe mich nicht mit Paulus gestritten, denn er hat mich nicht gefragt …

Das Wichtigste für Paulus bei seinem Besuch bei uns war unsere Übereinstimmung in Bezug 
auf die ´Heiden und die Erfüllung des alten Gesetzes´: Wir sollten die Heiden nicht zwingen, 
sich jüdisch zu verhalten, d.h. wir sollten sie nicht zwingen, sich beschneiden zu lassen, nur 
reine Nahrung zu essen, zu fasten ... Dies war das Hauptthema unserer ersten 
Zusammenkunft von Gläubigen.
Paulus glaubte, dass die Menschen an CHRISTUS glaubten, damit sie die Freisprechung GOTTES 
durch den Glauben an CHRISTUS erlangten und nicht durch die Taten des alten Gesetzes, denn 
CHRISTUS hat uns von der Verdammnis des Gesetzes befreit, indem ER die Verdammnis an 
unserer Stelle auf sich nahm, denn im alten Gesetz wird gesagt: ´Verdammt ist, wer an einem 
Baum aufgehängt wurde´... 

Im Allgemeinen war Paulus der Meinung, dass die Heiden nicht beschnitten werden sollten.
Der Kreis, der diese brisante Frage diskutierte, bestand aus Mitgliedern der Jerusalemer 
Gemeinde, zumeist Juden, die Jeschua als den GESALBTEN des GOTTES Israels angenommen 
hatten, und der Gruppe des Saulus, die aus Antiochien gekommen war.
Am Anfang war es hitzig, denn die Judenchristen sahen die Frage einfach - wenn der GESALBTE 
ein Jude war, beschnitten aus der Linie Davids, dann müssen diejenigen, die ihn annehmen, 
auch die alten Gesetze befolgen, denn der GESALBTE wurde in den Gesetzen geboren und von 
ihnen vorhergesagt ...
Letztendlich entschied Jakobus´ Wort, seine Weisheit. Zunächst erwähnte er, dass GOTT 
schon einmal SEINE Fürsorge für die Heiden gezeigt hatte - aus ihrer Mitte war ein Volk 
erwählt worden, das SEINEN Namen tragen sollte. Er erinnerte an die Worte des Propheten, 
dass alle Menschen den HERRN suchen würden, denn GOTT hatte sie aufgerufen, ein Volk zu 
werden, das SEINEN Namen trägt ...
Und Jakobus besaß seine Notizen mit den Worten des LEHRERs schon seit vielen Jahren. Selbst
in den ersten Wochen nach dem Weggang des Menschensohns, als wir alle zusammenkamen,
um in Erinnerungen zu schwelgen, war Jakobus der einzige, der die Erinnerungen RABBIs auf 
Papyrus aufgezeichnet hatte. Er hat den Neuen Bund, das Neue Gesetz festgehalten ...
Und so begann er, den Zuhörenden die Worte CHRISTI, die Wahrheiten des Neuen Bundes 
vorzutragen - über den Glauben, die reine Nahrung, das Fasten, die Beschneidung ...
Einiges von dem, was er vorlas, kann man heute in den aramäischen Evangelien bei Markus 
und Matthäus nachlesen ... Aber manches wurde in diesen Evangelien nicht aufgezeichnet. 
Von dem, was damals nicht in ihnen stand:
´Es ist unmöglich, dass ein Mensch auf zwei Pferden sitzt und zwei Bögen spannt, und es ist 
unmöglich, dass ein Knecht zwei Herren dient: Er wird den einen ehren und sich von dem 
anderen abwenden. Wer den alten Wein trinkt, strebt nicht sofort danach, den jungen Wein 
zu trinken. Und man gießt nicht jungen Wein in alte Schläuche, damit sie nicht platzen, und 
man schüttet nicht alten Wein in neue Felle, damit er sie nicht verdirbt. Sie kleben auch kein 
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altes Pflaster über ein neues Kleidungsstück, damit das neue nicht reißt!
Die Jünger fragten ihn daraufhin:
- Sollen wir fasten und wie sollen wir beten, sollen wir Almosen geben und auf was sollen wir 
in unserer Nahrung verzichten?
Der LEHRER antwortete:
- Lügt nicht und macht nicht das, was ihr verabscheut. Denn vor dem HIMMEL ist alles offen 
ersichtlich. Es gibt nichts Geheimes, das nicht offenkundig wird, und es gibt nichts 
Verborgenes, das unentdeckt bleibt.
Wenn ihr fastet, um euch zu reinigen, entsteht in euch ein Fehler; wenn ihr betet, um zu 
nehmen, werdet ihr verlieren; wenn ihr Almosen gebt, damit es euch angerechnet wird, so 
verkümmert euer Geist.
Wenn der Herr des Hauses dich empfängt, iss, was dir vorgesetzt wird. Denn das, was in 
deinen Mund hineingeht, verunreinigt dich nicht; was dich verunreinigt, ist das, was aus 
deinem Mund herauskommt.
Ein Schüler fragte:
- LEHRER, ist die Beschneidung sinnvoll?
RABBI antwortete:
- Wenn es nützlich wäre, hätte dein Vater dich in deiner Mutter Leib beschnitten gezeugt. Die
wahre Beschneidung findet im Geist statt.
Die Schüler fragten:
- Wer bist Du, der zu uns über die Dinge GOTTES spricht?
ER antwortete:
- Wisst ihr nicht, wer Ich bin, nach dem, was Ich euch sage? Seid nicht wie jene Juden, die 
den Baum lieben und seine Frucht hassen, die die Frucht lieben und den Baum hassen ...´
Infolge unseres Treffens wurden die Heiden von der obligatorischen Beschneidung und der 
reinen Ernährung befreit.
Sie wurden angewiesen, sich des Verzehrs von Speisen, die den Göttern geopfert wurden, des 
Blutes und des Fleisches erwürgter Tiere, sowie Ausschweifungen zu enthalten...

Nun, mein Sohn... Ich habe die Nachricht von Jakobus´ Tod in deinem Heimatdorf erhalten, 
von einem Reisenden aus Jerusalem. Jakobus wurde vor dem Sanhedrin, im Beisein des  
neuen Hohepriester angeklagt, das Gesetz gebrochen zu haben, und er wurde zur Steinigung 
verurteilt ...
Wenige Jahre später schlugen Truppen des künftigen römischen Kaisers den jüdischen 
Aufstand nieder, wie die Geschichte des Reiches berichtet. Jerusalem wurde zerstört. Das 
wichtigste Heiligtum der Juden, der Jerusalemer Tempel, wurde ebenfalls zerstört. Viele 
Juden wurden in die Sklaverei verkauft. Rom erhob von allen Juden eine Steuer zugunsten von
Jupiter ...
Und nach dem Gewitter, als Prochor mit euch wegging ... Nachdem ich im Gefängnis gebetet 
hatte, erschien mir Jakobus ... Es war kein Traum. Er erschien so, wie ich ihn in Erinnerung 
habe ... Er sagte, Bruder, es ist noch nicht an der Zeit zu gehen, du wirst hier noch 
gebraucht ... Wir umarmten uns sogar. Wir werden uns später  wiedersehen  - so sagte er ..." 
beendete Großvater seine Geschichte beim Geplätscher der Wellen, die an die Bordwand 
unseres Schiffes schlugen.
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Kapitel 17

… In der untergehenden Sonne sah ich mein heimatliches Ufer. Ich rief Großvater an Deck 
und nickte ihm zu. Wir umarmten uns, ich hielt mich an der Bordwand fest, Tränen flossen 
leise über unsere Gesichter.
Die rot-orangefarbene Sonne leuchtete durch die Segel, das sich nähernde Ufer glitzerte im 
Gold des zur Neige gehenden Tages. Und dort, am Ufer, waren Menschen, viele Menschen ...
Von unserem Ufer aus konnte man immer den Horizont mit den Inseln und den seltenen 
Schiffen sehen.
Die Jungen sonnten sich gewöhnlich nach dem Schwimmen, und sie müssen unser Schiff 
gesehen und die ganze Stadt alarmiert haben. So war es auch in meiner Kindheit ...
Das Treffen war nicht so sehr warm, sondern eher von heißem Feuer und Tränen 
durchdrungen, die sich nicht verbergen ließen. Die Gesichter von Freunden ... Dionysos, 
Hektor, Markus, der ergraute Protokollführer des Treffens, Lukas, der ein junger Mann 
geworden war, bekannte und unbekannte Gesichter ... Heiße Umarmungen ... Ich sah Atalia 
am Rande der leichten Brandung, sie nickte lächelnd und verschwand im Abendnebel ... 
Olivia berührte mich mit ihren Augen, ihr Gedanke flog zu mir: "Bis später.“
Großvater und ich wurden von allen Seiten bedrängt. Ich dachte, dass Großvater nun genug 
Umarmungen bekommen hatte ...
Und dann umarmte mich Ani, die Tochter von Dionysos, die nicht neun oder zehn, sondern 
fünfzehn oder sechzehn Jahre alt war ... Sie umarmte mich mit der gleichen Unbefangenheit 
und unter Tränen wie sechs Jahre zuvor. Sie umarmte mich so, dass sie mich mit ihrem Blick 
verbrennen konnte, und – ich nenne die Dinge beim Namen – mit ihrem Körper.
Es war nicht schwer, mich, einen jungen Mann, mit einem jungen, schönen Körper zu 
verbrennen, besonders nach dem Exil. Aber ein vertrautes süß-schmerzendes, leicht 
beunruhigende Gefühl in meiner Brust mischte sich ein ... Oh nein! - schrie ich gleichsam in 
mich hinein. Aber es erwies sich als ein „Ja“ ...
Bei dem Fest, mit dem unsere Rückkehr gefeiert wurde, setzte sich Ani neben mich. Ich 
erinnere mich nicht sehr gut an diese Mahlzeit, ich wurde überwältigt von einem Kaleidoskop
von Gefühlen und Gedankenfetzen. Ich erinnere mich, dass Ani mich versorgte, damit ich 
satt wurde und alles probierte.

Die weiteren Ereignisse überschlugen sich. Bei den folgenden gemeinsamen Mahlzeiten saß 
sie weiterhin neben mir. Sie tat es genauso direkt wie damals, als sie neun Jahre alt war. Sie 
kam auch immer zu mir und Großvater gelaufen, um im Haus zu helfen. Johannes und mir 
hatte das nichts ausgemacht.
Wir waren mit Ani befreundet; es war unmöglich, nicht mit ihr befreundet zu sein. Das 
Problem war, dass ich ein kräftiger siebenundzwanzigjähriger Mann war, der nach den 
damaligen Maßstäben längst überfällig für eine Familie war. Ich musste also entweder die 
verlorene Zeit aufholen, oder ein wirklich rechtschaffener Mann werden und die BOTSCHAFT 
schneller in den Osten tragen. Ich wollte beides. Ich wollte "das eine" genauso sehr wie "das 
andere", besonders wenn ich Ani sah. Und ich habe sie nur allzu oft gesehen.
Sie war ein wunderschönes Mädchen, ein sehr schönes, und ich konnte leicht und schnell in 
ihren grünen, mandelförmigen Augen versinken und hatte nicht den Wunsch zu 
widerstehen.
Aber ich habe den Mut aufgebracht, es ihr zu sagen:
- „Ani, du bist jetzt ein erwachsenes schönes Mädchen, du darfst beim Essen nicht mehr 
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neben mir sitzen.“
- „Und wo kann ich mich neben dich setzen, Euseus?“ - fragte sie.
Ich habe darüber nachgedacht.
- „Ich weiß es nicht ... wahrscheinlich nirgendwo", sagte ich unsicher.
- „Und warum nicht?“ - stellte sie mir die unerwartete Frage.
- „Weil du anfängst, dich an mich zu gewöhnen", sagte ich zögernd.
- „Was ist daran falsch? Ich habe mich schon lange an dich gewöhnt. Ich habe darauf 
gewartet, dass du von der Insel zurückkommst.“
- „Wie? Warte, Ani ... Wenn du dich an mich gewöhnt hast und ich für eine lange Zeit 
weggehe ... für viele Jahre im Namen von Großvater ..." wählte ich die Worte, aber sie passten 
nicht. Das Gespräch nahm einen unerwarteten Verlauf, mit dem ich noch nicht vertraut war - 
es war eine Variante, vor der mich Johannes nicht gewarnt hatte.
- „Na und, Euseus?! Ich werde wieder auf dich warten, auch wenn es viele Jahre dauert ... Eine 
Frau wartet immer auf ihren Mann. Manche warten einen Tag, manche warten viele Jahre ... 
Ich wusste, ich spürte, dass du dort ein schönes Mädchen liebst. Ich habe auf dich gewartet, 
ich wusste, du würdest zurückkommen ...“
- „Ani, Ani ... warte ...“ - Ich wusste, dass meine Worte für sie nicht überzeugend waren, sie 
fühlte mich und kannte mich daher unvergleichlich tiefer als ich sie. - „Und wenn der Mann 
nicht zurückkommt?“ - fragte ich.
- „Es kommt vor, dass jemand eines Tages nicht mehr zurückkommt ... oder fort geht ... das ist
GOTTES WILLE.“
Als Ani mir das erzählte, standen ihr die Tränen in den Augen und ein leichtes Lächeln 
umspielte ihre schönen, wunderbar gezeichneten Lippen. Von ihr ging ein Duft aus, der 
meine Gedanken auflöste. Ich zitterte ein wenig und hoffte, dass sie es nicht sehen konnte.
"Du bist doch ein Jünger CHRISTI", wiederholte sich der Gedanke zögernd in meinem Kopf. - 
„Du bist doch der Bezwinger der Dämonen."
Ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte ...
- „Und wann wirst du nach Osten gehen?“ - fragte sie und unterbrach meine 
Selbstbetrachtung.
- „Was immer Großvater sagt. Vielleicht in einem Jahr.“
- „Stell dir vor, Euseus! Wir haben ein Jahr lang ein glückliches Leben. Und dann haben wir 
ein glückliches Leben, wenn ich auf dich warte, und eines Tages ... Wie gut, wenn immer 
jemand auf dich wartet ...“
In diesem Moment geriet in meinem Kopf alles durcheinander, was nicht schon vorher 
durcheinander war.
- „Ich muss mit Großvater sprechen", sagte ich zögernd.
- „Gut", sagte sie und küsste mich auf die Wange.
Das hat mich schon nicht mehr erstarren lassen - es gab wahrscheinlich keinen Ausweg mehr.
Johannes hörte meinem verwirrten Monolog aufmerksam zu und lächelte...
- „Nun, mein lieber Grieche ... Das ist deine Frau. Sie wird auf dich warten, auch wenn du 
nicht zurückkommst, und du kannst nichts dagegen tun, nichts, was du ihr erklären könntest
... Und es hat keinen Sinn, es zu erklären, es würde alles nur noch schlimmer machen", sagte 
Großvater, schwankte ein wenig und sah verträumt aus dem Fenster. - Ich weiß noch, wie die 
neunjährige Ani neben dir aufblühte. Ich hatte damals so einen Gedanken – und auf 
einmal ... du kommst nicht von ihr los ... und du bist nicht von ihr losgekommen. Du hast sie 
angeschaut. Es hat dich erwischt! Was für ein Botschafter bist du jetzt ...
Nun los, mein Lieber, wir werden uns dem Schicksal nicht widersetzen. Wir sind machtlos, so
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etwas wird im HIMMEL entschieden. Deshalb – meinen Segen hast du. Dann schiebe die 
glückliche Zeit nicht hinaus ... Und mit der BOTSCHAFT gehst du einstweilen nicht weit von 
Zuhause weg, damit du schneller zu deiner Frau zurückkehren kannst.“
Johannes lächelte. Ich fiel vor ihm auf die Knie, und die Tränen flossen lautlos und 
unversehens aus meinen Augen. Ich werde mich immer an diese Momente erinnern. Vor 
meinen Augen, bevor sie klar wurden, erschienen Gesichter, Häuser, Landschaften, Straßen, 
das Licht des Sternenhimmels, unbekannte Tempel ... Gesichter von Ani, Johannes, Olivia, 
Freunden, dem LEHRER, wie ich IHN mir aus Großvaters Geschichten vorstellte, erschienen vor 
mir in diesem nebelhaftem Kaleidoskop von Augenblicken ...
Johannes streichelte meinen Kopf und weinte leise mit mir. Er weinte still vor sich hin; nur 
gelegentlich wischte er sich die Tränen mit der Handfläche weg und schniefte ...
Großvater. Mein geliebter Großvater. Er hat meine Welt geformt. Er liebte mich und ich liebte
ihn. Er hat mich aus mir selbst heraus mit meinem eigenen unermesslichen Verlangen 
geformt. Er hat mich gelehrt, die Bedeutung der Dinge zu erkennen. Ich kannte seine 
Gedanken und er kannte meine. Alles, was ich von RABBI erinnere und weiß, habe ich von 
meinem geliebten Großvater, Vater und Meister mit meinem Gefühl und meinem Kopf 
aufgenommen.
Er hat mich gelehrt, die Menschen zu lieben. Sein Leben ist ein Beispiel dafür, wie man 
diejenigen liebt, die dich beleidigen wollen, dich verfolgen und dir das Leben nehmen wollen.
Dank Johannes habe ich verstanden und gespürt, dass niemandem von außen das Leben 
genommen werden kann, sondern dass dies nur der Mensch selbst durch seine Abneigung 
gegenüber nahestehenden und entfernteren Menschen tun kann. Großvater zeigte mir - 
manchmal ohne es mir zu sagen - wie ich das REICH GOTTES in mir selbst errichten kann. Er 
lehrte mich, den GEIST des WORTes in dem, was gesagt und geschrieben wurde, zu sehen und 
zu fühlen, den LEHRER zu erkennen und zu fühlen, auch wenn ich IHN nicht leibhaftig 
gesehen habe. Er führte mich in die lebendige Welt RABBIs ein, SEIN Lächeln, das ich mir sogar
vorstellen und erwidern konnte...

Kapitel 18

Herbst. Zeit für den jungen Wein. Die Hochzeit wurde schnell gefeiert - wir hatten es eilig, 
um die glückliche Zeit nicht hinauszuzögern.
Am Kopfende des Tisches saß unser geliebter Großvater, der Schuldige an unserer 
vorbestimmten Vereinigung. Ani und ich saßen links und rechts neben ihm. Daran erinnere 
ich mich gut.
Und dann ... Wir waren ja enge Freunde, wir kannten uns von Kindesbeinen an, haben 
gemeinsam die Schiffe begrüßt. Es gab schon ältere Freunde, die mit unserem Schicksal 
durch ihre Sorge um uns verbunden waren. Solchen Freunden kann man nichts vormachen – 
nicht auf Dauer den Anschein eines unnatürlichen Verhaltens erwecken. Nun, ich habe auch 
nicht den Anschein erweckt, weil mir ganz klar war, dass ich die einzig Geliebte zum ersten 
und letzten Mal heiraten würde. Und Großvater konnte ich auch nichts vormachen, denn er 
ist der geliebte Großvater - und auch der einzige. Ani ist ein Mädchen, es war ihr nicht 
möglich, in der Weise, wie es uns möglich ist. Sie konnte es einfach nicht.
Ich erinnere mich nur daran, dass ich an meinem Hochzeitstag siebenundzwanzig Jahre alt 
war und sie in ihrem siebzehnten Lebensjahr ...
Ich habe nicht gedacht, dass es möglich ist, mit der geliebten Frau befreundet zu sein. Ich 
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habe zu diesem Thema ganz allgemein wenig gedacht, ich hatte keine Erfahrung. Und das 
Gefühl für Athena hinterließ eine brennende Erinnerung, zu der ich nicht zurückkehren 
wollte. Ich hatte nur ein vages, allgemeines, männliches Bild von der Welt einer Frau, oder 
genauer gesagt einer Ehefrau, das ungefähr so aussieht: eine Frau sieht die Welt ganz anders, 
die Hauptsache für sie ist nicht Freundschaft, wie für uns Männer, sondern die, Nahrung und 
Geld im Haus zu haben, um die Kinder und sich selbst ernähren zu können. Dafür muss der 
Mann sorgen, der, um diese Pflichten zu erfüllen, nicht unbedingt oft zu Hause sein muss. 
Aufgrund meines Alters war mir bewusst, dass diese Sichtweise einige wichtige Nuancen 
vermissen ließ und Gefühle, die für mich eine entscheidende Komponente waren, außer acht 
gelassen wurden. Diese meine Sicht auf die Frau erstreckte sich nicht auf die Erinnerung an 
meine Mutter. Und das war verständlich - schließlich war ich ihr Sohn, nicht ihr Ehemann. 
Aber meine Mutter war eine Frau und sie gab mir, was sie in sich hatte - Fürsorge, 
Zärtlichkeit, Liebe ohne Bedingungen. Sie forderte nicht, sie liebte. So erinnerte ich mich an 
die Frau in der Familie - meine Mutter. Und ich erinnerte mich an ihr Versprechen mir 
gegenüber, als Kind: Sie versprach, von ihrem Stern zurückzukehren ...
Dieser Gedanke kam mir sofort am Morgen nach der Hochzeit - war Ani nicht die Rückkehr 
meiner Mutter? Oder hat meine Mutter, beispielsweise, einen weiblichen Engel, eine 
Freundin, gebeten, auf der Erde geboren zu werden und mir wahre Liebe zu schenken? Ich 
lächelte natürlich über meine jungenhaften Träumereien. Na und? Kann doch sein.
Genau das ist in meinem Leben passiert. Ani liebte mich bedingungslos. Die Blume 
verströmte ihren Duft, ohne auch nur einen Gedanken an eine Gegenleistung zu 
verschwenden, und der Duft wurde nicht weniger. Und ich wurde in ihrer Nähe schnell zu 
einem fürsorglichen, reifen Mann.

- „Euseus, erzähl mir von deiner Mutter", fragte sie manchmal.
Ich holte dann ferne Erinnerungen, Gerüche aus der Kindheit hervor. Ani hörte nachdenklich
zu und lächelte ... Sie interessierte sich für alles, was ich gerne tat. Sie verstand es, damit zu 
leben. Zum Beispiel konnte sie von mir Details über das Schmieden lernen: wie ich feststellte,
dass das Metall im Ofen zum Schmieden bereit war ... wie sich Metall für Messer von Metall 
für große Nägel unterscheidet ... wie man eine Eisenplatte oder eine Tasse herstellen kann ... 
und wenn man versucht, einen Teller zu machen, wie man Metall in eine tellerähnliche Form 
zieht. 
Sie war neugierig, was bei der Dämonenaustreibung geschah und wie ich es machte. Wie ich 
gebetet habe und was ich mir vorgestellt habe. Ich habe Ani manchmal in die Schmiede 
mitgenommen, aber ich hielt es nicht für nötig, sie zu einem Kampf mit Dämonen 
mitzunehmen. Sie stellte meine Entscheidungen nicht in Frage, sondern stimmte einfach zu, 
mit einem Lächeln.
Sie begleitete mich und Hektor sogar zweimal mit der BOTSCHAFT in die nahe gelegenen 
Dörfer, hörte meinen Erzählungen aufmerksam und nachdenklich zu, als ob sie sich in das 
Gesagte hineinversetzen könnte.
Ich hatte sie nicht mit nach Phrygien genommen, es war verhältnismäßig weit weg, und die 
lange Reise mit meiner einzig Geliebten an einen unbekannten Ort beunruhigte mich, und 
diese Unruhe würde mich davon abhalten, das Wesentliche zu tun. Ani war überhaupt nicht 
verärgert, dass ihr Geliebter ohne sie gegangen war. Und dann erzählte sie mir zu meiner 
Überraschung einige Einzelheiten meiner Reise mit Hektor und stellte mir Fragen:
- "War da so etwas?“
- „Ja, das war so", antwortete ich. - „Wie machst du das?“
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- „Ich liebe dich, das ist das Geheimnis", lächelte Ani.
Sie hatte vor nichts Angst, so schien es mir. Ani hatte keine Angst vor dem Tod. Das war 
überraschend, schließlich war sie eine Frau und mehr an das Leben gebunden als ich. Ich 
verhielt mich zurückhaltender zum Verlassen des Körpers, wie zu etwas Unbekanntem.
- „Das Leben ist eine wunderbare Erfahrung, besonders mit dir, mein Geliebter", sagte sie. - 
„Wir sind eng beieinander, wir sind durch Gefühle miteinander verwoben. Stell dir vor, 
Entfernung und getrennt sein können diese Gefühle nicht wegnehmen, sie sind schon da, sie 
leben ... Und unsere Gefühle werden ewig leben, so lange sie uns teuer sind - weil wir an sie 
denken.“
- „Alles kann passieren, alles liegt im Willen der Vorsehung. Wir können die Stunde unseres 
Weggehens nicht ändern, so wie wir auch die Stunde unserer Geburt nicht ändern können", 
neckte ich sie.
- „Deshalb müssen wir uns beeilen, um unsere Liebe zu genießen und unser Glück zu 
vermehren. Es wird uns eines Tages, wenn es schon da ist, wieder anziehen. Schließlich ist der
Tod wie eine vorübergehende Trennung. Es ist so, als würde man weit weg in den Osten gehen
und dann zurückkommen ...“

Anis Leben, ihre Gedanken, waren für mich eine direkte Bestätigung der Präexistenz - der 
Existenz des Lebens vor dem jetzigen Leben. Oder mit anderen Worten: der Reinkarnation. 
Wie sonst könnte ich mir erklären, dass eine siebzehnjährige Schönheit mir so etwas erzählt?
Sie verströmte einen unglaublichen Duft, der mich ein wenig schwindelig werden ließ.
- „Ani, dein Duft ist hinreißend. Hast du das gewusst? Es ist eine einzigartige Mischung aus 
Frühlingsblumen, vielleicht auch aus Sommer- und Herbstblumen ... Es ist wie der Duft der 
libanesischen Zeder.“
- „Es ist dein Duft, Euseus. Ich blühe aus dir heraus ...“
- „Ich hätte nie gedacht, dass ein Mann so gut riechen kann", lächelte ich. - „Das kann nicht 
sein ... Der männliche Organismus ist nicht dafür geschaffen, so etwas auszustrahlen. Und 
wenn es anfängt zu riechen, dann stimmt etwas nicht mit ihm ... Eine Küche darf nicht so 
riechen.“
Ani lachte:
- „Das kann doch sein ... Nur ich allein kann das wahrnehmen ... Er zieht mich zu dir ... Er ist 
wie der Geruch von Erde, von Feuchtigkeit, die ich zum Leben brauche - und zum Blühen. Du
bist mein Leben. Aus deiner Welt blühe ich auf wie eine Blume aus dem Boden, den sie 
braucht. So wie der Boden ist, welchen Geschmack und welche Feuchtigkeit er hat, so ist die 
Blume.
So ist es, mein Geliebter ... Du liebst meinen Duft, weil ich aus dir erwachse. Und ich kann 
nur durch dich aufblühen und diesen Duft verströmen. Ich bin nur deine Blume …

Unsere Flitterwochen dauerten fast zwei Jahre. Bis zu meiner Abreise in Richtung Osten. 
Dort bei den Persern werde ich erfahren, dass "Flitterwochen" nicht einen Monat nach der 
Hochzeit bedeuten, sondern eine lange glückliche Liebe ...
Durch ihre Berührung, ihre verschiedenen Berührungen, konnte sie die Müdigkeit vertreiben 
und das Feuer heftigen Verlangens in mir entfachen ... Wie schön und tief wir uns ineinander 
verschlingen konnten, werde ich hier nicht beschreiben.
Neben allem, was oben gesagt wurde, bereitete Ani ein sehr leckeres Essen zu. Und nicht nur 
für mich allein, sondern auch für Großvater. Und auch er blinzelte vor Vergnügen und sagte 
manchmal: "Genau so müssen Göttinnen sein."
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Manche mögen sagen: "Was für eine Frau, die du dir ausgedacht hast, so etwas gibt es nicht". 
Ja, Freunde, auch ich konnte mir nicht einmal im Traum vorstellen, dass es so etwas gibt.
Aber aus irgendeinem Grund ist so ein ungeahntes Glück zu mir gekommen. Und ich habe 
immer noch versucht, ihm zu widerstehen, oder so getan, als ob ich es versuchen würde.
Eines Tages werde ich verstehen, warum mir dieses Glück zuteil geworden ist. Aber das wird 
nicht so bald sein.

Kapitel 19

In den Flitterwochen von Ani und mir gab es noch andere Ereignisse, die ebenso interessant 
und unerwartet waren wie unsere Gefühle. Ich werde sie erwähnen, ohne sie ausführlich zu 
beschreiben, obwohl einige von ihnen vielleicht eine genauere Betrachtung verdienten, da sie 
die Entstehung der Kirche beeinflusst haben. Andererseits nahm die Kirche damals Gestalt 
an, wie sie nur in jenen Tagen Gestalt annehmen konnte, unter Mitwirkung jener Menschen, 
die in jener Epoche inkarniert waren ... Aber wirklich, ich dachte damals nicht so - ich 
brannte vor Verlangen, alles richtig, rein und ohne Fehler zu tun, denn mein Meister war 
Johannes, mein geliebter einziger Großvater, der letzte überlebende direkte Schüler RABBIs. 
Und Johannes trug den Geist des lebendigen Lehrers in seinem Herzen ... Darauf haben 
meine Freunde und ich unser Leben aufgebaut.
Ich habe bereits erwähnt, dass Ani, Hektor und ich die BOTSCHAFT in nicht weit entfernte 
Dörfer brachten, in denen die Menschen bereits wussten, dass es die Gemeinschaft von 
Johannes gibt. Und dann haben wir eine lange Reise mit Hektor nach Phrygien zu den 
einfachen und gefühlvollen Phrygiern gemacht. Wir wurden dort nicht verprügelt, sondern 
man hörte uns zu und wir erzählten vom GOTT der Liebe und vom Dienst am Nächsten. Sie 
bereiteten uns ein Festessen und luden uns ein, sie wieder zu besuchen, um ihnen die 
Struktur der Gemeinschaft zu erklären, wo wir den alleinigen GOTT-VATER anbeten. Und sie 
versprachen ein großes Fest, wenn wir unseren nächsten Besuch zu ihrem beliebten Fest zu 
Ehren der großen Göttin Kibela planen.
Ani und wir träumten davon, einmal in Rom zu sein und die Hauptstadt der Welt zu sehen. 
Aber es gab keinen Bedarf nach der Frohen BOTSCHAFT in Rom, denn dort gab es bereits eine 
starke Gemeinde, und nicht nur eine. Aber Ani bei der nächsten Reise nach Phrygien zum 
Fest der Göttin mitzunehmen, das war durchaus realistisch, eine zweite Reise dorthin schien 
mir für meine Geliebte nicht gefährlich ... Aber das waren nur Pläne.

Eines Tages kam ein Reisender aus Rom und brachte der Gemeinde neue Bücher. Alle 
Schwesterkirchen von Alexandria bis Rom wussten, dass es in einer kleinen Stadt am 
Ägäischen Meer eine einträchtige Gemeinde von Johannes, dem letzten Jünger JESU, gab. 
Schon viele Jahre lang wurde solche Post von Reisenden an Johannes´ Haus in der weißen, 
sonnigen Straße, die zum Meer führte, geliefert.
Der Reisende brachte drei Sendungen mit: eine Frohe BOTSCHAFT (Evangelium) und zwei 
Briefe an die Kirchen (Gemeinschaften) - einen von Petrus, den anderen von Paulus. Der Brief
des Petrus war an die Gemeinden Kleinasiens gerichtet - man könnte auch sagen an uns. Der 
Brief des Paulus war an die Gemeinde in Koloss gerichtet. Die Stadt Koloss war zehn Jahre vor
meiner Geburt durch ein Erdbeben zerstört worden ...
Ani gab dem Boten zu Essen. Er war ein erwachsener Mann über fünfzig.
- „Söhnchen, hast du etwas von Petrus und Paulus gehört?", fragte Johannes ihn. - „Mein 
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Freund Petrus und ich trennten uns vor sechsunddreißig oder mehr Jahren in Antiochien. Er 
wollte nach Rom, in die Diaspora ... Weißt du etwas über seine Reisen?“
- „Vater Johannes, ich bin gesegnet, dich zu sehen, GOTT sei Dank.“ - der Wanderer verbeugte 
sich tief. - „Danke für die Unterkunft und das Essen ... Es heißt, Petrus sei unter Nero am 
Galgen hingerichtet worden. Und Paulus legte sein Haupt in Rom nieder ... Vor mehr als 
dreißig Jahren ... Als der Tempel in Jerusalem zerstört war, oder nach Neros Brand ... wurde 
Paulus als Bürger hingerichtet. Und Petrus, sagt man, wie bei den andere Juden ... Mögen 
GOTTES Diener Petrus und Paulus neben dem HERRN ruhen ...“
- „Waren sie zusammen, weißt du das, mein Sohn?“
- „Ein Freund von mir, älter als ich, kannte Petrus. Er sagt, Petrus und Paulus waren keine 
Freunde. Petrus hatte eine Gemeinde in der Diaspora, und Paulus hatte seine eigene ...“
- „Wenn das alles so ist,"  seufzte Großvater, - "ging Petrus nicht mehr lange nach Jerusalem 
auf Erden ... Er ging zusammen mit dem Tempel ... Genug, bis bald, liebe Brüder ...“
Der Reisende blieb über Nacht. Er erlaubte uns nicht, aus Respekt vor Johannes, Kopien für 
uns selbst anzufertigen - die Schreiber in Rom taten ihr Bestes. Die Schriftgelehrten in Rom 
taten ihr Bestes, und er brach frühmorgens auf dem Landweg nach Antiochien auf: die Reise 
war nicht kurz, dauerte mindestens einen Monat, aber es lagen noch zwei oder drei weitere 
Gemeinden auf dem Weg.
Wir machten in unserer Gemeinde Kopien der Texte für zwei oder drei Gruppen, die nicht 
mehr als zehn Tage entfernt waren ...
Am Morgen begannen wir mit der Lektüre des aus Rom mitgebrachten Materials. Ani schaute
herein, als Mittag- und Abendessen fertig waren.
Die Lektüre - mit ein wenig Diskussion - zog sich über den ganzen Tag hin, und wir lasen 
weiter beim Feuerschein. Die Texte waren auf Griechisch. Ich las laut vor. Johannes hörte 
aufmerksam zu und bat mich manchmal, den Satz noch einmal zu lesen.
Es dauerte nicht lange, den Brief von Petrus zu lesen. Am Ende lächelte der Großvater:
- „Petrus ist vor mehr als dreißig Jahren gegangen, aber es gibt einen Brief ... Natürlich, er 
könnte verloren gegangen sein, und wurde jetzt wiedergefunden ... Aber er ist nicht von 
Petrus. Nun gut – er selbst konnte nicht schreiben, er könnte es Silvanus diktiert haben ... 
Aber es war nicht Petrus, der ihn diktiert hat ... Er sprach oder dachte nicht auf diese Weise. 
Und dieser Brief war an die Heiden in Kleinasien gerichtet, an uns. Und zu dieser Zeit war 
Paulus für die BOTSCHAFT an die Heiden zuständig - und Petrus für die Juden. Das haben wir 
in Jerusalem unter dem Gerechten Jakobus vereinbart. Eigentlich ist der Brief gut – im Geist 
des alten Bundes, kompetent. Und der Aufruf ist gut - das Leiden für das Gerechte zu 
bewältigen. Aber er ist nicht von Petrus. Vielleicht mit seiner Unterschrift als Autorität ... Wir 
werden den Brief bei der Sitzung besprechen. Lies weiter, mein Sohn.“

Ich las langsam weiter, um zu verstehen, was ich las. Es war der Brief des Paulus an die 
Gläubigen in Koloss, auch an die Nichtjuden. Hier hielt Johannes mich öfter an ...
- „Was sagst du dazu, Euseus? Du bist an der Reihe", sagte Johannes, nachdem die letzte Zeile 
verklungen war.
- „Mein erster Eindruck - das hat nicht Paulus geschrieben. Es geht nicht darum, wann der 
Brief geschrieben wurde. Es geht um den Stil ... Der Stil erinnert nur an einigen Stellen an 
Paulus. Es gibt ähnliche Gedanken wie in den früheren Briefen des Paulus. Die, die du seit 
meiner Kindheit hast, Großvater ... Hier zum Beispiel habe ich eine Zeile in dem Brief 
gefunden. - ´... GOTT hat uns alle unsere Missetaten vergeben. Er hat die Liste unserer 
Schulden, die durch die Vorschriften des Gesetzes zur Zahlung vorgelegt wurden, 
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durchgestrichen und die Liste vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat...´. Das ist 
Paulus´ Bildsprache, seine Sichtweise - der ich niemals zustimmen werde", sagte ich ereifert. 
- Und dann gibt es etwas Neues, etwas, das ich bei Paulus nicht gelesen habe ... Es geht um 
die Verwandlung des Lehrers in einen Schöpfer. Es heißt, dass alles durch ihn geschaffen 
wurde, das Himmlische und das Irdische, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne, 
Herrschaften, Anfänge und Mächte ...
In diesem Brief wird RABBI in einen schöpferischen GOTT verwandelt... Großvater, das ist doch 
nicht Paulus ... Es ist anzunehmen, dass Paulus wieder mithilfe seiner mystischen Praxis im 
dritten HIMMEL war - in einem seiner früheren Briefe hat er darüber geschrieben - und dort so 
etwas gesehen hat ... Und dann hat es jemand aufgeschrieben, dreißig Jahre nach seinem 
Tod ... Vielleicht wurde es von einem Schüler des Paulus geschrieben, der in seinem Wunsch, 
RABBI zu erhöhen, über seinen Lehrer hinausging ...
Auch steht in dem Brief, wie so oft in den Briefen des Paulus, wenig vom WORT und über das 
WORT ... Nur die üblichen Dinge, die auch im alten Gesetz standen: Frauen, gehorcht euren 
Männern, Ehemänner, liebt eure Frauen und seid nicht hart zu ihnen; Kinder, gehorcht euren
Eltern, und Eltern, ärgert die Kinder nicht; Sklaven, gehorcht euren Herren in allem ... Das ist 
alles. Ich sehe den Brief nicht als etwas Wichtiges an, das in der Gemeinde gelesen und 
studiert werden sollte ... Ich denke, der Brief stiftet Verwirrung, die auch ohne ihn schon groß
genug ist.“
Johannes sah mich eine Weile nachdenklich an und sagte dann:
- „Ich stimme dir zu, mein Sohn ... Ja, und Markus ist nicht mit Paulus gegangen, Markus war 
oft mit Petrus zusammen ... Wir sollten morgen ein Treffen einberufen. Sollen die Männer es 
doch lesen, diskutieren und uns zuhören ... Nun, lies weiter.“
Und ich begann das Evangelium zu lesen, das, wie am Ende dieses Textes vermerkt, vom 
Lieblingsjünger JESU geschrieben wurde, demjenigen, der der Überlieferung nach beim 
letzten Abendmahl RABBI fragte: "Wer wird dich verraten?" Jahrzehnte später wurde diese 
frohe BOTSCHAFT als "Johannesevangelium" bezeichnet. Das heißt, vom geliebten Großvater.
Wir haben den Text bis spät in die Nacht gelesen. Johannes hörte sehr aufmerksam zu und 
hielt mich des öfteren zum wiederholten Lesen an …
Am Ende dieses Textes erzählte der Autor die Geschichte, wie der Lehrer am frühen Morgen 
den fischenden Schülern erschien, unter denen auch Johannes war, den der Autor als 
Lieblingsschüler bezeichnete. Am Ende der Geschichte sagt der Lehrer, der zu Petrus kam: 
´Wenn ich möchte, dass er (der geliebte Schüler) am Leben bleibt, was geht es dich an? Folge 
du Mir nach!´.“
Als ich zu Ende gelesen hatte, sah ich Großvater an und lächelte ihm zu:
- „Jetzt du, lieber Großvater.“
- „Es ist ein interessantes Buch", sagte Johannes langsam. - „Ich werde es später lesen, nicht 
heute ... Es stehen Dinge darin, die ich auf meinen Reisen erzählt habe ... Prochor mag es 
aufgeschrieben haben, er mag es jemandem erzählt haben, und dieser hat es später 
aufgeschrieben ... Aber es gab vieles, was es nicht gab, und was mir nicht in den Sinn 
gekommen war und auch nicht hätte kommen können ...
Die Zeit der Legenden beginnt! Und es heißt auch, dass es ursprünglich Den gab, der das 
WORT ist ... und ER war GOTT, und durch IHN wurde alles geschaffen.
Das erinnert mich an den Brief, den du gerade gelesen hast, den von Paulus. Auch dort wurde 
alles durch IHN, durch das WORT, also RABBI, geschaffen ...
Siehst du, mein Sohn, unsere Kirche wird stärker und hebt RABBI höher und höher. Sie haben 
RABBI zum SCHÖPFER-GOTT erhoben. Sie beziehen sich auch auf mich. Aber ich lebe noch ... 
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Und ich kann dem, was hier am Anfang steht, nicht zustimmen. Und weißt du, Euseus, 
keiner der Jünger war am Kreuz. Ich war auch nicht als erster am Morgen am Grab, und Petrus
auch nicht. Und Maria von Magdala kam am Morgen nicht zu uns gelaufen ...
Und natürlich hat RABBI mir nicht SEINE Mutter anvertraut. Wir waren mit ihr befreundet, das 
ist wahr, solange sie noch lebte. Sie war zu Hause in Galiläa und ich war mit Jakobus und 
Petrus in Jerusalem. Das ist ein weiter Weg ...
Johannes war still und nachdenklich. Er hat nicht gelächelt. Der Weihrauch knisterte und 
brannte aus. Der Vollmond hing im Fenster, umrahmt von einem rauchigen Schein und 
einem Sternenhimmel. Ani schlief neben uns - sie war nach dem Abendessen bei uns 
geblieben und beim Hören des Evangeliums eingeschlafen.
- „Großvater, Lieber, ich habe eine Frage. Ich  habe dich niemals gefragt ... auch nicht über 
Mutter (Maria)", sagte ich, und dann dachte ich, dass die Frage nicht angebracht ist.
- „Komm, Junge, es ist schon Morgen ... Und vergiss nicht, ein Treffen einzuberufen. Wir 
werden es dort besprechen ...“

Kapitel 20

Am nächsten Tag. Am Nachmittag versammelten sich die Männer der Gemeinde. Ani war bei 
mir. Meine Freunde hatten nichts dagegen, da sie verstanden, dass unsere Flitterwochen bald 
vorbei sein könnten.
Beide Schreiben wurden verlesen. Wir haben die Texte besprochen. Johannes gab 
Erklärungen zum Brief des Petrus ab und beantwortete Fragen. Der Brief des Paulus wurde 
länger diskutiert. Es wurde natürlich die Frage nach dem LEHRER aufgeworfen. Wer ist ER - 
GOTT, Mensch, Engel? ER ist das WORT des VATERs. ER ist der GESANDTE. Der GESALBTE. Das 
scheint verstanden zu sein ...
Nach jüdischem Verständnis (es gab nur wenige Juden in unserer Gemeinde) ist der GESALBTE 
der von GOTT für das Königtum und das Priestertum Auserwählte, rein und redlich. Die Juden
warteten, gestützt auf die Tradition des alten Gesetzes, auf einen solchen von GOTT 
Auserwählten aus der Linie König Davids, der das Volk GOTTES sowohl von irdischen Feinden 
(von der Herrschaft Roms) als auch von der Sünde befreien und das REICH GOTTES errichten 
würde. Es ist nicht ganz klar, ob der GESALBTE ein Kriegerkönig oder ein Priesterkönig sein 
sollte. Oder beides? Aber ist das von Natur aus möglich?
Es ist klar, dass ER vom VATER gesandt sein muss. GOTT spricht also durch IHN. Und es ist klar, 
dass der SCHÖPFER im HIMMEL ist, und auch dort bleibt. Und RABBI – ist ER ein Mensch, der 
GOTT hört, oder ein vom SCHÖPFER geschaffener Engel?
Aus den zu seinen Lebzeiten geschriebenen Briefen des Paulus, eines Juden, der sich im alten 
Gesetz auskannte, wie er selbst sagte, können wir sehen, dass er CHRISTUS als einen Engel des 
SCHÖPFERs ansah.
Griechen oder Heiden, die in der Gemeinde in der Mehrheit waren, neigten natürlich dazu zu
glauben, der LEHRER sei wahrscheinlich ein GOTT. Schließlich wurde ER vom SCHÖPFER der 
Welten als GOTT in unsere Welt gesandt, also wurde ER vor unserer Welt erschaffen, war also 
kein Mensch. Und wenn ER kein Mensch war, war ER ein GOTT.
Wie zum Beispiel Apollo - er erschien in menschlicher Gestalt, um die Bildung einer 
Gemeinschaft zu unterstützen. Oder RABBI könnte eine Manifestation von Mitra-Helios sein, 
oder ER könnte er selbst sein, denn CHRISTUS brachte das LICHT und rief dazu auf, Lichtbringer
zu sein, wie DERJENIGE, der IHN gesandt hat.
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Alles in allem, es gab unterschiedliche Versionen. Also baten wir Johannes, den Letzten von 
denen, die in der Nähe RABBIs waren, das Durcheinander in unseren Köpfen zu klären.

- „Meine Lieben, lasst uns gemeinsam nachdenken. In diesem Brief des Paulus (Euseus 
meint, Paulus habe ihn nicht geschrieben) ist CHRISTUS derjenige, durch den alles Sichtbare 
und Unsichtbare geschaffen wurde. Im Evangelium des geliebten Jüngers wird hinzugefügt, 
dass er GOTT war ... Es ist wahrscheinlich egal, ob Paulus selbst diesen Brief geschrieben hat. 
Wir verstehen ihn als Brief von Paulus. Und so wird er allen Kirchen bekannt sein ... Ich habe 
das Evangelium des geliebten Jüngers auch nicht geschrieben oder diktiert", lächelte 
Großvater. - „Na und? In den Gemeinden wird es als die Frohe BOTSCHAFT des Johannes 
gelesen werden ...
Ich teile diese Art des Denkens über RABBI nicht ... ER ist das WORT des VATERs, des EINZIGEN 
für Alle. Und wir alle sind Kinder GOTTES. ER ist der geliebte SOHN. ER weiß, wie man liebt, wir 
lernen es. ER ist also anders als wir: ER weiß, wie man liebt, ER zeigt den WEG zum REICH der 
LIEBE, zum REICH GOTTES. ER kennt diesen WEG, nur ER kennt ihn. Er wurde vom VATER 
gesandt, um uns den WEG zur LIEBE zu eröffnen. Und der VATER hat uns in diese Welt 
gesandt, damit wir lernen zu lieben ...
So wie ich RABBI verstehe, hören wir auf, den Tod zu kennen, werden auferstehen zum Leben, 
wenn wir lieben, wenn wir lernen zu lieben. Wenn wir nicht lieben, sind wir Tote, Sterbliche. 
Wenn wir lernen zu lieben, können wir nach dem WILLEN des VATERS wieder hierher kommen,
in die Schule der LIEBE ...
Und RABBI wird wiederkommen, wenn der VATER es für notwendig erachtet, um weiterhin zu 
lehren, wie man liebt, die LEHRE weiterzuführen und eine Bilanz zu ziehen - wie wir anfangs 
gelernt haben - ob wir zur Ewigkeit erwacht sind, oder ob wir dem Tod den Vorzug vor dem 
Leben gegeben haben ...
RABBI kommt, um den Weg zu zeigen, wir kommen, um den Weg zu gehen. Sowohl ER als 
auch wir sind SÖHNE des EINEN VATERS. RABBI weiß, wie man liebt, und wir lernen, IHM gleich 
zu sein. ER sagte: ´Das REICH GOTTES ist über der Erde ausgebreitet, es ist in euch, ihr seht es 
nur noch nicht ... Wer aus MEINEM Munde trinkt, wird MIR gleich, und das REICH, das im 
Geheimen verborgen war, wird ihm offenbart werden.´ ER ist der besondere MENSCH, der den 
WEG zum KÖNIGREICH kennt. Und wir sind die Menschen, die lernen, wie ER zu sein und 
lernen, dieses KÖNIGREICH zu sehen ...
Meine lieben Kinder, ich habe so ausgedrückt, wie ich konnte. So sehe ich es, so verstehe ich 
es ...“

… Auf Bitten von Johannes hin habe ich einige Passagen aus dem Evangelium des geliebten 
Jüngers vorgelesen. Johannes gab Erklärungen dazu ab. Die Verwandlung von RABBI in GOTT 
hatte Großvater bereits auf Grundlage des Paulusbriefes kommentiert, aber wir haben uns 
trotzdem den Anfang des Evangeliums angesehen. Uns ist aufgefallen, dass sich der 
Schreibstil am Anfang deutlich vom Rest des Buches unterscheidet.
Wir haben die abschließenden Kapitel dieses Buches besprochen. Großvater erinnerte uns 
daran, wie die Dinge wirklich waren. Er beendete seine Erzählung damit, dass RABBI Mutter 
Maria nicht in seine Obhut gegeben hatte, aber auch ohne eine solche Anweisung  behandelte
Maria Johannes wie einen Sohn ... Sie waren Freunde, obwohl sie sich nicht oft sahen ...
Als Johannes seine Geschichte beendet hatte, stellte ich eine Frage:
- „Großvater, mein Lieber! Wir haben deine Originalunterlagen. Ich schlage vor, Kopien 
deiner BOTSCHAFT anzufertigen und sie an die Kirchen zu schicken, mit dem Hinweis, dass sie 
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von deiner Hand geschrieben wurden. Vielleicht ist es an der Zeit, dies zu tun?“
- „Nun, ich bin immer noch unter euch. Und ich bin noch in der Lage, zu erzählen und zu 
erklären ... Machen wir es so, Euseus. Diese BOTSCHAFT ist dir bereits übergeben worden, du 
verfügst über sie. Griechisch ist deine Muttersprache. Du sprichst sie besser als ich. Meine 
Bitte ist, dass du zu der (bereits existierenden) Geschichte meine Erzählungen hinzufügst, die
dort noch nicht existieren. Das, was du für dich selbst aufgeschrieben hast ... Du hast es 
korrekt gemacht,“ lachte Großvater. - „Du kannst das genauso gut wie ich, sogar besser. Der 
GEIST des RABBIs wird dir helfen. Und du kannst selbst entscheiden, ob du die Geschichte an 
die Kirchen schicken willst. Aber wenn ich nicht mehr da bin ... dann gehst du nach Osten. 
Das steht außer Frage", lächelte Großvater. - „Du wolltest heute über Maria sprechen. Also 
fang an", fügte Johannes hinzu.

- „Brüder!“ - begann ich aufgeregt. - „Zunächst möchte ich euch an eine Stelle aus der zweiten
Fassung des Matthäus-Evangeliums erinnern, über die wir bereits gesprochen haben. – Es ist 
vielleicht nicht von Bedeutung, aber dennoch … Und dann wollen wir Johannes eine Frage 
zum Lukasevangelium zu einem wichtigen Thema stellen, über das wir bereits diskutiert 
haben und zu dem es unterschiedliche Meinungen gibt.
In der ersten Fassung des Matthäus-Evangeliums heißt es: ´Jakobus zeugte Joseph; Joseph, 
der mit der Jungfrau Maria verlobt war, zeugte JESUS, den man auch den CHRISTUS nennt´. Der 
Text ist in Bezug auf Joseph im aramäischen Evangelium sehr ähnlich. Das heißt, Joseph wird 
Vater von JESUS genannt, JESUS wird von Joseph geboren.´ Und in der zweiten Fassung von 
Matthäus lesen wir: ´Jakobus zeugte Joseph, den Mann Marias, aus der JESUS, genannt der 
CHRISTUS, geboren wurde.´ Hier wird Josef nicht mehr als Vater von JESUS bezeichnet, 
sondern einfach als Ehemann von Maria. Und ich glaube nicht, dass dies ein Fehler des 
Schreibers ist.
Und hier hat Lukas schon etwas geschrieben, was bei keinem anderen geschrieben steht. Und
von dir, Großvater, habe ich dergleichen nicht gehört. Dort sagte der Engel zu Maria, dass sie 
schwanger werden und gebären würde ... unverheiratet, und ohne ihren Mann zu kennen ... 
der HEILIGE GEIST würde auf sie herabkommen und die Kraft des HÖCHSTEN würde über sie 
kommen ...
In dem Fall wäre Josef nicht mehr der Vater von JESUS und die Brüder wären nicht mehr 
verwandt. Und der Stamm Davids würde auch unterbrochen ... Großvater, wie ist das?“

- „Mach weiter, mein Sohn. Lass dir Zeit. Du weißt genauso viel über RABBI wie ich. Also 
kannst auch du es sagen. Der Anfang ist schon gut. Alle Achtung!“ - ermutigte mich 
Großvater. - Aber vergiss die Liebe nicht.“
- „Also", fuhr ich fort. - „Zu Beginn der BOTSCHAFT sagt der Autor, er habe die 
Augenzeugenberichte des Ereignisses und der Diener des Wortes studiert (aber die Diener 
des Wortes sind keine Augenzeugen) und habe aufgeschrieben, was er studiert habe. Das 
heißt, er studierte irgendwelche Geschichten eines anderen über das Ereignis und schrieb 
seine eigene fast sechzig Jahre nach RABBIs Fortgang. Diese Erzählung kam sechzig Jahre nach
SEINEM Fortgang zu unserer Gemeinde. Es ist offensichtlich, dass der Autor sich im 
wesentlichem Text auf die Evangelien von Markus und das aramäische stützt. Aber der Engel, 
der Maria verkündete, wird nicht erwähnt, ebenso wenig wie die Empfängnis durch den 
Geist. Im aramäischen Evangelium wird Josef als der Vater und Jakobus als der Bruder 
benannt.
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Weiterhin halte ich folgendes für wichtig. Der Autor schreibt, dass ein Engel zu Maria sagte, 
dass sie einen Sohn namens JESUS gebären würde, der ein SOHN des ALLERHÖCHSTEN genannt 
werden würde, und dass GOTT der HERR ihm den Thron Davids, seines Vorfahren, geben 
würde. Es stellt sich also heraus, dass Maria vom Moment der Empfängnis an wusste, dass sie 
den GESALBTEN zur Welt bringen würde ... Aber in Wirklichkeit konnte Maria nicht im Voraus 
wissen, dass sie den SOHN GOTTES, den GESALBTEN, empfangen würde. Sonst wäre sie nicht mit 
ihren Brüdern nach Galiläa gekommen, um den Sohn nach Hause zu holen, wo ER dem Volk 
predigte, weil sie dachte, er sei verrückt geworden ...“
Johannes gab mir ein Zeichen fortzufahren. Und ich fuhr fort:
- „Es gibt auch die Geschichte, wie der zwölfjährige JESUS sich in Jerusalem verirrte, drei Tage 
lang im Tempel in Jerusalem blieb und in diesen drei Tagen die Schriftgelehrten mit klugen 
Antworten überraschte und ihnen predigte ... Das sind schon Legenden. Großvater Johannes 
hatte so etwas nie von RABBI gehört, auch nicht von Dessen leiblichen Bruder Jakobus, und 
auch nicht von Dessen Mutter während der Jahre seiner Freundschaft mit ihr. Und so etwas, 
dass JESUS im Alter von zwölf Jahren zu den Schriftgelehrten predigt, kann meiner Meinung 
nach überhaupt nicht passiert sein …

Die Taufe von RABBI, das Herabsteigen des HEILIGEN GEISTES, begab sich am Jordan, dem 
Zeugnis von Johannes dem Täufer nach, als RABBI dreißig Jahre alt war. Und bei Lukas heißt 
es: ´ER war etwa dreißig Jahre alt´.
Und in der aramäischen Geschichte heißt es, dass er neunundzwanzig Jahre alt war, als der 
GEIST auf IHN herabstieg. Und Großvater spricht in seinen Erzählungen und Berichten von 
demselben Alter.
Markus und Lukas schildern das Herabkommen des HEILIGEN GEISTES am Jordan auf die 
gleiche Weise: ´Und es erklang eine Stimme vom HIMMEL: Du bist mein geliebter SOHN, in Dir 
ist Meine Freude´.
Im aramäischen Evangelium und in Großvaters BOTSCHAFTen heißt es, dass es RABBI war, der 
die Stimme vom HIMMEL hörte. In der aramäischen Geschichte hörte er: ´Du bist mein SOHN, 
heute habe ICH DICH geboren!´
Es ist im Wesentlichen dasselbe, was in Großvaters Geschichte steht, und es war der RABBI 
selbst, der es Großvater erzählt hat: ´Du bist mein SOHN, heute habe ich DICH erweckt.´
Das heißt, der HEILIGE GEIST kam auf RABBI herab und erweckte IHN an einem bestimmten Tag 
in SEINEM dreißigsten Lebensjahr, nicht im Schoß SEINER Mutter ...
Danach war das vierzigtägige Fasten in der Wüste. Danach begann ER, das Wort des Vaters zu 
verkünden. Im Alter von dreißig, nicht von zwölf Jahren ...
Jedenfalls gibt es in diesem Evangelium einige Legenden, schöne Legenden vielleicht. Aber sie
können keinen Bezug zu tatsächlichen Ereignissen haben. Und das ist normal für ein Buch, 
das nicht von einem Augenzeugen zusammengetragen und geschrieben wurde, sondern 
aufgrund von Berichten anonymer Personen. Und das sogar sechzig Jahre nach dem Weggang
des RABBI ... Und die Person, die das aufgeschrieben hat, war nicht mit dem lebendigen 
LEHRER, SEINEM GEIST, vertraut ....
Ich versuche, den Autor dieser Geschichten zu verstehen. Er wollte wahrscheinlich das 
WUNDER der Erscheinung des SOHNES GOTTES noch wunderbarer machen und dem GÖTTLICHEn
noch Göttliches hinzufügen.  Wahrscheinlich wollte er allen die GÖTTLICHKEIT des LEHRERs 
demonstrieren und beweisen. Auch denjenigen, die es noch nicht brauchen, die CHRISTUS 
wegen mangelnder Reinheit nicht sehen können ... Doch das GÖTTLICHE wird durch diese 
Geschichten nicht göttlicher. So etwas ist unmöglich. In diesen Geschichten ist mehr vom 
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eigenen Verhältnis dazu als von dem GOTTES zu spüren. Und wenn mehr vom eigenen 
Verhältnis darin ist, dann ist weniger von dem GOTTES darin. Die Unwahrheit bringt keinen 
Segen ...
Außerdem verleiten diese wunderbaren Geschichten dazu, Maria als eine außergewöhnliche 
Frau zu betrachten. Das erhebt sie über andere schöne, freundliche Mütter. Es ist verlockend, 
sie in eine Gottheit zu verwandeln. Und auf unserem griechischen Boden ist es nicht schwer, 
dies zu tun, wir haben viele Götter und Gottheiten, einige mit einem weiblichen Gesicht ... 
Ich denke, Maria braucht eine solche Erhöhung nicht: Mutterschaft ist die höchste 
Bestimmung einer Frau.

Mir scheint, als habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ich träume noch ... wenn ich 
mich im Gebet an den VATER wende, dass zur der von IHM bestimmten Stunde des neuen 
ERSCHEINENS von RABBI neben dem LEHRER die Schüler stehen werden, die sofort das 
aufschreiben werden, was RABBI sagen wird, und IHN befragen werden. Und der Traum ist, 
dass RABBI das WORT des VATERs sowohl verkündet, als auch selbst aufschreibt ....
Das wird ein Geschenk für die Völker sein. Und dann wird es keine 
Meinungsverschiedenheiten mehr geben, wie wir sie jetzt haben.
Alles geschieht nach DEINEM WILLEN, VATER! Und wenn es schon geschah, wie es geschah, 
dann geschah es nach DEINEM PLAN. Ehre sei Dir. Und ich habe nur meinen menschlichen 
Traum zum Ausdruck gebracht.“

Großvater lächelte. Ich sah, dass seine Augen von Tränen benetzt waren.
- „Ich freue mich über deine Worte, Euseus. Eine frohe Botschaft für mich: du bist bereit, 
nach Osten und noch weiter zu gehen. Und ich bin bereit, weiter zu gehen … Welch ein 
Glück, Freunde, dass ich bei euch bin und euch nützlich bin, von euch gebraucht werde.
Ja, Maria braucht keine Erhöhung. Sie ist gut, einfach, rein, reinen Herzens ... Sie erfüllte das 
Gesetz, sah in erster Linie ihren Mann vor sich - und dann ihre Kinder, die der Reinheit 
würdig waren, die sie in sich trug ...
In nicht allzu vielen Jahren wird es weitere Legenden zu erzählen geben. Man wird sich 
wunderbare Geschichten über uns ausdenken, wir werden für sie Wundertäter und Zauberer 
sein. Aber so ist der Mensch, er ist auch ein Schöpfer - er will das GÖTTLICHE noch schöner 
machen, obwohl das unmöglich ist.
Aber schaut nicht darauf, meine Kinder. Das Wichtigste von allem, was geschrieben und 
gesagt wurde, ist das WORT des VATERs. Entdeckt es, fühlt es und lebt es. Das habe ich euch 
gelehrt, den HEILIGEN GEIST zu erkennen, den Geist des RABBI ...
Und den GEIST in uns, den Menschen, zu haben, das ist unsere Arbeit, unser Bemühen. Es ist 
nicht ein WUNDER des HIMMELS, wie Manna, das uns heilig macht; es sind unsere eigenen 
Anstrengungen auf dem Pfad der LIEBE, den RABBI gebracht hat.“

… Ani hörte leise zu. Als ich meine lange Rede beendet hatte, hob sie die Hand, um ihren 
Wunsch zum Ausdruck zu bringen, etwas zu sagen. Sie hielt sie solange hoch, bis Großvater 
sein Wort beendet hatte und seine Aufmerksamkeit Ani zuwandte. Johannes lächelte und 
nickte ihr zu - sprich.
- „Ich werde nicht viel sagen", lächelte Ani verlegen und wurde rot. - „Der HEILIGE GEIST ist im 
Aramäischen weiblich. Eine Frau kann nicht von einer weiblichen Person schwanger 
werden ...“
- „Da habt ihr es, meine Lieben", lächelte Johannes breit. - „Damit ist die Frage entschieden.“
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Kapitel 21

Am Morgen mit Ani ... Es gab eine kleine Pause, bevor wir uns weiter ineinander verwoben. 
Ich fragte die wunderschöne Griechin:
- „Ani, woher kannst du Aramäisch? Du hast meine gestrigen Überlegungen sehr treffend 
zusammengefasst.“
- „Nicht um es zu können, mein Lieber. Ich wollte lernen, ein bisschen zu sprechen", lächelte 
sie und küsste mich.
- „Warum möchte eine schöne Griechin Aramäisch sprechen?“
- „Du hast mit Großvater auf der Insel gelebt, und ich habe darauf gewartet, dass du 
zurückkommst. Ich wollte sehr gern lesen um zu wissen, was dich interessiert, wonach du 
lebst. Ich war mir sicher, dass du zurückkommst, und ich musste warten und erwachsen 
werden ... Also begann ich, von meinem jüdischen Nachbarn Aramäisch zu lernen und das 
alte Gesetz zu lesen ... Nun, um zu wissen, wie ich sein sollte, damit du mich liebst,“ - lachte 
Ani und berührte mich wieder mit ihren weichen Lippen.
Nach einer berückenden Pause fragte ich:
- „Und hast du die Tora gelesen?“
- „Stell dir vor, mein Liebster, das habe ich. Ich habe auf Aramäisch angefangen und auf 
Griechisch aufgehört. Es war etwas schwierig auf Aramäisch. Aber ich habe gelernt, sie zu 
verstehen ... Und jetzt weiß ich, was die Septuaginta3 ist.“
- „Gut, meine Liebste. Und was hast du in der Septuaginta gelesen? Hat es dir bei deinen 
mädchenhaften Vorhaben geholfen?“
- „Ich glaube, ich habe den Grundgedanken dieses großen Buches verstanden ... Und ich bin 
in meinen Ansichten über das Leben und über dich bestätigt worden". Sie gab mir noch einen
Kuss. Dann fuhr Ani fort: - „Ich glaube, ich habe die Bedeutung der grundlegenden Gebote 
für Noahs Kinder verstanden. Lass mich versuchen, es dir zu erklären. Ich glaube, dass der 
SCHÖPFER aller Dinge der EINE ist. Es kann nicht anders sein. Und der SCHÖPFER ist 
unbegreiflich. Man kann nicht viel über dieses Thema nachdenken; es ist besser, gar nicht zu 
denken, denn dann tut der Kopf nicht weh. Das ist ein Thema für weise Männer - Männer wie
dich, mein Liebster. Der SCHÖPFER ist natürlich das männliche Prinzip, er ist sehr streng zu 
SEINEN Kindern, ER erzieht sie ... Den SCHÖPFER muss man verehren und man muss IHM 
gehorchen, genauso wie dem einzigen Mann, dem Geliebten - der ist auch unbegreiflich.
Und weiter - den Mann lieben und ihm dienen. Das hat mir mein Vater beigebracht, und so 
wusste ich es bereits. Dionysos, stark und klug wie ein Gott, hatte mir und meiner Mutter ein 
Flussbett bereitet, in dem wir flossen ohne abzubiegen. Aber ich bin erwachsen geworden 
und habe dich gesehen. Und ich wusste, dass du mein Flussbett bist. Ich muss nur in ihm 
fließen und seine Ufer mit sauberem Wasser waschen ... Dazu muss ich in diesem schönen 
Strom, den ich selbst gewählt habe, sauber sein. So ist das, mein Lieber ...
Und dann gibt es noch das alte Gesetz über Ehebruch. Jede Frau, die liebt, weiß, dass das 
nicht gut ist. Warum ein neues Flussbett suchen? Das wird nichts Gutes bewirken. Aber ich 
kann nicht urteilen, nicht jede Frau findet ihre Liebe, oder sie hat es eilig und wartet nicht auf
sie. Man muss warten können ...
Die Tora sagt auch, dass man jedes menschliche Leben respektieren muss. Und ich würde das
gerne fortsetzen - nicht nur mit dem menschlichen Leben. Vielleicht ist das der Grund, 
warum ich kein Fleisch essen möchte. Es bereitet mir keine gute Stimmung und hindert mich
daran, die Welt um mich herum zu spüren.

3 Griechisches Altes Testament - Übersetzung der hebräisch-aramäischen Bibel ins Altgriechische 
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Natürlich sollte man nichts nehmen, was einem nicht gehört, denn früher oder später wird es 
einem weggenommen, und dann ist man selbst schuld. Man darf nicht die Unwahrheit sagen,
sonst wird man belogen ...
Ich habe aus der Tora verstanden, dass das jüdische Volk von GOTT auserwählt und dazu 
berufen ist, anderen Menschen zu helfen, GOTT näher zu kommen. Wenn alle Juden wie 
unser Großvater Johannes sind, stimme ich zu ... Und ich habe für mich beschlossen, dass 
mein Geliebter mich näher zu GOTT bringen wird, obwohl er kein Jude ist, sondern ein sehr 
hübscher und sanfter Grieche,“ - Ani sah mir in die Augen, so dass meine Fragen für eine 
Weile verstummten ...
Ich weiß nicht mehr, ob ich jemals erzählt habe, wie schön Ani war. Selbst wenn ich es getan 
habe, bin ich bereit, es noch einmal zu sagen. Sie ist eine heidnische Göttin. Sowohl 
Großvater als auch Olivia bestätigten das. Ihre Augen sind grün, leicht honigfarben, ihre 
Augenform gleicht einer großen Mandel, ihr lockiges dunkelblondes Haar hat einen 
kastanienbraunen Schimmer. Sie hat eine ziemlich gerade, dünne Nase, die Spitze leicht nach
oben gebogen. Ihre Lippen sind zart, sinnlich, von saftiger Farbe, mit einem schönen weichen
Rand und einem leichten Lächeln. Ihre Figur ist ausdrucksstark ... Sie hat alles, was ich 
brauche. Was genau das ist? Etwas hält mich davon ab, hier darüber zu sprechen. In der 
Gegenwart, von wo aus ich über die Ewigkeit schreibe, habe ich keine Gelegenheit, Ani nach 
ihrer Meinung zu diesem Thema zu fragen ...
Es gab eine Pause in unserer Liebkosung und Ani fragte:
- „Was hat RABBI den Männern darüber gesagt, wie sie sich bei schönen Frauen verhalten 
sollen?“
- „Das ist ein Geheimnis, meine Liebste.“
- „Wenn es allen mitgeteilt wird, ist es kein Geheimnis mehr. Du, mein Liebster, hast keine 
Geheimnisse vor mir. Wenn du vergisst, mir etwas zu sagen, werde ich es in deinen Augen 
lesen.“
- „Dann hat es keinen Sinn, es zu verheimlichen", seufzte ich. "Bei uns Männern wird die 
Situation kompliziert im Vergleich zur Tora. Und meine heidnische Moral war noch 
beunruhigender. Johannes erzählte mir, dass einige der Jünger nach den Antworten des 
LEHRERs zu diesen Themen sagten: Dann ist es besser, überhaupt nicht zu heiraten ...“
- „Euseus, wie gerissen du bist. Reiz mich nicht, ich bin neugierig. Ich bin ein Mädchen ... Sag
es mir.“
- „Kurz gesagt ... Die Juden hatten viel mehr Gründe, ihren Frauen eine Scheidungsurkunde 
auszustellen. Ich habe jetzt keine solchen Gründe, überhaupt keine.“
- „Wieso nicht? Und wenn du mich nicht mehr liebst?“
- „Nun ... ich sage mal, das kann nicht passieren. Aber wenn du mich nicht mehr liebst, wäre 
das der einzige Grund, warum wir nicht zusammen sein können. Wenn du zu einem anderen 
Mann gehst, ist das die einzige Chance, die ich habe", lachte ich. - „Aber wie es aussieht, wirst
du das nicht tun.“
- „Ich bin ein kluges Mädchen", lachte Ani. - „Also sind wir jetzt für immer zusammen und 
ich kann beruhigt sein?“
- „Ja, meine Liebste. Nur deine Untreue kann dich von mir befreien.“
- „Das ist ein bisschen hart. Was ist, wenn du dich in eine andere verliebst?“
- „Ich werde beschließen, dass es nur eine Einbildung war. Und wenn es nur eine Einbildung 
war, dann geht es vorbei.“
- „Du bist ein starker, kluger und gut aussehender Mann. Du könntest dir noch eine Frau 
nehmen. Es gibt Mädchen, die ich kenne, die davon träumen.“
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- „Theoretisch könnte ich das ... wenn ich mit der, die ich habe, zurechtkomme … und wenn 
ich der anderen Frau genauso viel Aufmerksamkeit und Energie schenken kann wie der ersten
... Ani, stell mir keine unmöglichen Aufgaben. Beginnen wir mit unserer Realität.
Nun, meine Liebe, die Männer sind in einer schwierigen Situation. Deshalb waren die Jünger 
um ihre Freiheit besorgt ...
Das alte Gesetz besagt: Was GOTT zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Aber
wir Männer dachten, wir hätten noch einen anderen gewichtigen Grund, außer Krankheit, 
uns nicht mit einer Frau zu verbinden. Einen erhabenen Grund ... Wir haben nicht geheiratet 
um des HIMMELREICHs willen!
Wir dachten, es wäre einfacher, dorthin zu gelangen. Aber RABBI sagt uns heute ... Wir werden
das Königreich betreten, wenn wir das Äußere zum Inneren und das Innere zum Äußeren 
machen, wenn beide eins werden, wenn Mann und Frau eins werden ...
Also Ani, meine Schöne, ich glaube, du bist entweder schon im KÖNIGREICH, oder sehr nah 
dran. Äußerlich und innerlich bist du wunderschön ... Aber ich muss mich noch anstrengen,“ 
- begann ich meine Geliebte zu küssen.
- „Euseus, wie nah mir alles ist, was RABBI über die Liebe sagt! Und der VATER, von dem er 
spricht, liebt alle Menschen, auch die Sünder, und straft niemanden. Das ist mein VATER! Ich 
liebe es, die Tochter eines solchen VATERS zu sein. Es ist leicht IHN zu lieben. ER benötigt 
meine Worte der Wertschätzung und Ehrerbietung nicht. ER spürt, dass ich IHN liebe, ohne 
Worte. Zu dem HERRN der HEERSCHAREN, Zebaoth, habe ich keine solche Beziehung. Das ist 
wahrscheinlich nicht gut. Aber es ist so ... Und da ist noch etwas, mein Lieber. Derjenige, Der 
so liebt, kann nicht mit dem Tod bestraft werden. Er kann nur lieben.“
Ich umarmte Ani leise:
- „ RABBI sagte, ER habe uns den NAMEN des VATERs offenbart. RABBI sprach über den VATER der 
LIEBE und des LICHTS. Im alten Gesetz ist von einem solchen VATER nicht die Rede. Es gibt hier 
ein Geheimnis ... Olivia sagte, dass die Engel, die leuchtenden Gottheiten der OBEREN WELT, 
ein anderes Licht ausstrahlen, nicht dasselbe wie das des RABBI. Und das LICHT, mit dem ER 
kam, braucht die Erde, um weiter zu leben ...“
- „Geliebter, das ist eine Frage an deinen klugen Kopf. Wenn du es herausgefunden hast, dann
sag es mir. Ich bin froh, dass wir einen solchen VATER haben. Und wir können die Welt lieben. 
Und es gibt keine Feinde. Und ich ... ich möchte wirklich ein Kind mit dir.
Wie du gestern so schön sagtest: ´Das Höchste für eine Frau ist es, Mutter zu sein´. Ich 
möchte eine Mutter sein, um mich noch mehr mit dir zu verbinden ... Aber alle 
Entscheidungen liegen bei dir, mein Liebster.“
- „Ani, ich träume auch davon. Es wäre gut, du und ich an der Seite eines Kleinen ... 
Wahrscheinlich mache ich mich bald auf die Reise. Da ist in meinem Inneren eine natürliche 
Unruhe. Wenn ich zurückkomme, werden wir ein Kind zur Welt bringen. Ich wäre mit einer 
Kleinen glücklich, die ihrer Mutter sehr ähnlich ist.“
- „Und wenn es ein kleiner Euseus wird?“
- „Ich werde mich über jede Frucht unserer Liebe freuen. Dann gibt es eben einen weiteren 
Schmied ...“
- „Wir wollten uns doch heute Morgen mit Olivia treffen. Du hast versprochen, mir 
beizubringen, wie ich sie sehen kann. Komm, mein Liebster, es ist Mittag.“ - Ani strahlte vor 
Freude und nahm mich an die Hand.
Wir waren mehr als einmal bei Olivia, haben Feuerholz gesammelt, den Kindern der ERDE 
Essen gebracht und ein Feuer gemacht. Aber Ani konnte die Hüterin des Olivenhains nie 
sehen. Und sie war ein wenig verstimmt - wie ist es möglich, dass ihr Geliebter, den sie so gut 
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kennt, die schöne Olivia sieht und sie nicht ...

Kapitel 22

Es war ein heißer Vorfrühlingsnachmittag. Wir hatten Fladenbrot, Schafskäse und den noch 
jungen Herbstwein mitgebracht. Wir sammelten Reisig im Hain, legten es zur gewohnten 
Feuerstelle nahe an der Brandung und zündeten das Feuer an. Damals gab es keine 
Streichhölzer. Aber die Mittagssonne war heiß, und es war leicht, das knackige, trockene 
Reisig anzuzünden - wir hatten einen glimmenden Holzscheit von zu Hause mitgebracht.
Olivia erschien und berührte meinen Arm. Ani spürte ihre Anwesenheit und lächelte ins 
Leere. Ihre Wangen waren von einer Röte überzogen, die man in der Sonne wahrnehmen 
konnte - vielleicht nur ich.
- „Es ist immer schön, euch zu sehen. Und ich beobachte euch manchmal mit einem 
angenehmen Gefühl. Ihr seid schöne Menschen", lächelte Olivia und bimmelte mit ihren 
Glöckchen.
Ani merkte, dass wir bereits kommunizierten. Aber sie konnte unsere Gedanken nicht hören. 
Und das ließ ihre Wangen noch röter werden ...
Ich bat Olivia, sich dort hinzustellen, wo ich sagte. Olivia nickte. Das Kinderspiel begann. 
Kinder sind gut in dieser Art von Spiel.
- „Ani, hast du das Gefühl, dass Olivia bei uns ist?“ - fragte ich.
- „Ja, ich habe das Gefühl, dass du mit einem hübschen Mädchen kommunizierst. Und ich 
möchte sie auch bewundern", lächelte Ani und drehte ihren Kopf.
- „Versuche mir zu zeigen, wo Olivia jetzt ist. Denke nicht darüber nach, sondern fühle es!“
- „Hier", zeigte Ani.
- „Und jetzt?“ - Ich sagte Olivia in Gedanken, sie solle nach links gehen, dann nochmal nach 
links.
- „Und jetzt ist sie hier ... ein bisschen weiter seitlich", Ani hatte das Wesen des Spiels schnell 
erfasst und deutete fehlerlos auf Olivias Bewegungen.
- „Und jetzt, Ani, machen wir das so ... Olivia wird dort sein, wo du sie das letzte Mal gefühlt 
hast, hier links ... Schau in die Ferne auf das Meer, auf den Horizont ... Aber achte nicht auf 
Details ... Schau nur flüchtig, ohne Anspannung. Achte auf deine Empfindungen, auf dich 
selbst ... Fange die Umrisse dieser Empfindungen ein ... Halte deinen Blick an dem fest, was 
du links gesehen hast, konzentriere deine Aufmerksamkeit dort ...“
Beim zweiten Mal hat es geklappt. Das war die große Freude des Tages. Ani sprang vor Freude 
und küsste mich.

- „Ich sah Olivia, die schöne, wunderbare Olivia, die Göttin meines Heimatlandes!“ - Ani sang
diesen Satz und tanzte dabei.
Olivia gesellte sich zu ihr mit dem silbernen Klang der Glocken ... Ani hörte die Glocken und 
bewegte ihre Hüften ausdrucksvoll im Rhythmus der Glocken. Der Tag wurde zu einem 
Festtag. Ani sah Olivia, tanzte mit ihr und hörte ihre Gedanken. Die Mädchen mochten 
einander.
- „Ihr seht mich jetzt beide. Das gefällt mir. Wir können einander Aufmerksamkeit schenken, 
uns gegenseitig Kraft zum Leben geben", lächelte Olivia. - „Ani, komm zu mir zum Feuer, 
auch allein.“
- „Gerne, aber nur zusammen mit meinem Geliebten." Ani tanzte auf der Stelle.
- „Zusammen ist es immer besser", mischte sich Olivia mit ihren Glocken ein. - „Euseus wird 
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bald in den Osten gehen. Das ist schon zu sehen ... und euer gemeinsames Herz ist zu sehen. 
Es ist wie eine sonnige Wiese für zwei - mit Wiesenblumen. Eure Wiese wurde geboren und 
hat euch sehr schnell verbunden. Ihr habt sehr viele Berührungslinien, die schnell in 
passenden Windungen miteinander  verwoben wurden, und wo man die Verbindungspunkte 
schon nicht mehr sehen kann ...
Das passiert nicht oft im Leben der Menschen, euch wurde gestattet, einander als Ganzheit 
zu finden. Eure Blumenwiese wird euch anziehen, wo immer ihr seid, ihr werdet euch ohne 
Distanz spüren ...“
- „Olivia, du hast einmal gesagt, dass du mir beibringen willst, dich aus der Ferne zu hören", 
erinnerte ich mich.
- „Euseus, das ist ähnlich wie das, was du gerade Ani erklärt hast. Richte deine 
Aufmerksamkeit nicht auf deine Gedanken und Wünsche, sondern nach außen. Denke nicht 
an Probleme und Aufgaben in deinem Kopf, denke an sie erst dann, wenn sie gelöst werden 
müssen. Denke nicht voraus, verschwende keine Zeit für das Leere. Sieh dich um: wie die 
Haine rauschen, wie der Bach fließt. Lausche: ein Vogel fliegt; er fliegt irgendwo hin, 
verbinde dich mit ihm, frag ihn in Gedanken, er wird dir antworten - ebenso wie ich dir 
antworte ... Menschen lächeln oder sind traurig, etwas blitzt in ihren Augen auf ... Du kennst 
doch den Menschen, sieh ihn an oder erinnere dich an ihn, stimme dich auf ihn ein, vereine 
dich mit ihm. Kommt ein Gefühl auf, setze es in Gedanken um ... und so kommunizierst du 
schon mit dem Menschen. Du hilfst ihm ... Die Geliebte ist doch bei dir. Ihr könnt eure 
Empfindungen schärfen, euch gegenseitig fragen, ob eure Gedanken richtig sind ... Erinnere 
dich, Euseus, du weißt, wie es geht. Nimm dir etwas Zeit dafür.

- „Olivia, Olivia", hüpfte Ani herum. - „Werden Euseus und ich Kinder haben?“
Die Frage kam für alle überraschend. Offenbar hat Olivia deshalb geantwortet:
- „Ihr werdet ein Kind haben, das eurer würdig ist. Das kann man jetzt schon sehen.“
- „Ein Junge oder ein Mädchen?“ - Ani hüpfte weiter herum.
- „Das kann ich euch nicht sagen.“
- „Oh, bitte, süße Olivia!“
- „Frag nicht, liebe Ani. Ich darf jetzt nicht so direkt sprechen, sonst würde ich mich in etwas 
einmischen, das noch weit weg ist und gerade erst Gestalt annimmt ... Ich habe kein Recht, 
mich damit zu befassen, mich in die Kette der Schicksale einzumischen. Ich kann auch das 
Geschlecht des Kindes nicht klar erkennen. Da darf man nicht spekulieren. Aber ihr werdet 
ein Kind bekommen ...“
- „Was siehst du auf meiner Reise? Wohin wird sie führen?“ - fragte ich.
- „Ich werde es dir nicht sagen, lieber Euseus. Und brauchst du das? Wäre es dann interessant,
deinen Weg zu gehen? Ich sehe keine bestimmte Richtung in deinem Leben. Du hast einen 
kaum sichtbaren Schleier, genau wie der von Johannes. Er hält mich davon ab, das zu sehen, 
was ich nicht wissen muss ... Ich sehe einige Orte der Unvorhersehbarkeit - je weiter sie 
zeitlich entfernt liegen, desto undeutlicher sind sie zu sehen ... Ich werde dir helfen, wenn du 
mich rufst. Soweit ich kann ... Und meine Verwandten, die Hüter der Orte, an die du gehst, 
werden bereit sein, dir zu helfen ... 

Was dein LEHRER gebracht hat, ist sowohl für dich als auch für uns lebenswichtig. Heutzutage 
leben nur wenige Menschen auf der ERDE. Aber die Jahrhunderte vergehen schnell, sehr 
schnell ... Es wird sehr viele Menschen geben. Und es wird gefährlich für mich, für meinen 
Hain, für Athalia, für die Hüter aller Länder und Meere. Wenn die Menschen weiterhin so 
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leben, wie sie es jetzt tun,  sich gegenseitig mit Gewalt unterdrücken, zu Gehorsam und 
Sklaverei zwingen ... Ich sehe diese enorme Gefahr - das Leiden des KÖRPERS der MUTTER. 
Dann wird es allen schlecht ergehen, allen Lebewesen ...“

- „Liebe, liebe Olivia! Verzeih mir meine üblichen mädchenhaften Fragen. Ich frage für 
mich ... Wird er da draußen in den fernen Ländern eine andere Frau finden? Ein Mann 
braucht eine Frau. Wird er zu mir zurückkommen? Vielleicht mit einer zweiten Frau, aber er 
wird doch zurückkehren?“
Olivia lächelte:
- „Ich weiß, was du meinst ... Es ist unmöglich, nicht zu dir zurückzukommen. Er wird immer
hierher schauen, er wird sich zu dir hingezogen fühlen ... Und Frauen, gute, schöne Frauen 
werden sich zu ihm hingezogen fühlen, er hat Leben und Licht in sich, eine Frau wird vom 
Licht angezogen, von dem, was das Leben fortsetzt ... Ob er dir eine andere Frau mitbringen 
wird?“ - Die Glocken bimmelten an Olivias langen Fingern und lächelten mit ihr. - „Ich weiß 
nicht ... Du bist eine glückliche Frau, er ist dein einziger Mann. Dein Schoß wird ihm treu 
bleiben ... Aber ich möchte nicht mehr über eine ungewisse Zukunft sprechen. Es raubt die 
Zeit von der glücklichen Gegenwart.“
- „Olivia, Olivia, liebste Olivia! Du liebst Euseus auch, nicht wahr?“ - Ani lächelte.
- „Ja, ich liebe ihn. Genauso wie ich dich liebe, wie Johannes, wie RABBI, wie deine Freunde, in 
denen Licht und Fürsorge wohnen. Aber ich weiß nicht, wie ich die lieben soll, die mich am 
Atmen hindern ... Ich weiß nicht, wie ich ihnen Schutz, Kraft, Aufmerksamkeit geben soll ... 
Und sie wissen nicht, wie sie es nehmen sollen, weil sie nicht wissen, wie sie geben können ...“

Wir brachten mehr Reisig und warfen es aufs Feuer. Ich goss Wein in Tonkrüge. Es gab auch 
Käse und Fladenbrot. Olivia berührte die Felle, in denen der Wein gluckerte, und lächelte: 
„Neuer Wein in neuen Fellen.“ Und sie beantwortete die Frage, die ich noch nicht gestellt 
hatte: „Mach dir keine Sorgen. Ich werde diesen Wein mit euch zusammen kosten, ich werde 
mich euren Gefühlen mühelos anschließen ...“
Das Feuer brannte. Seine Flammen reflektierten und tanzten in unseren Augen. Die 
Mädchen tanzten um das Feuer. Ani dachte sich immer neue Lieder aus; was sie sah, das sang 
sie. Ich schlug den Rhythmus auf meinen Knien. Olivia fügte dem Rhythmus Glocken hinzu, 
gelegentlich eine Synkope ... Und das Meer leuchtete in der untergehenden Sonne ...
Als wir uns verabschiedeten, berührte uns Olivia:
- „Wenn ihr mich braucht, ruft mich, ich werde kommen. Je weiter ihr von zu Hause, vom 
Hain entfernt seid, desto kürzer wird unser Zusammensein sein.“

… Wir kehrten in unser gemütliches neues Zuhause zurück, das bereits mit Düften und Anis 
Herz erfüllt war. Wir bauten das Haus mit Hilfe von Freunden in der Nähe von Johannes´ 
Haus. Großvater riet uns dazu, damit sein Haus eines Tages an unsere Familie, unsere Kinder, 
gehen würde. Damals wurden die Häuser schnell gebaut - es gab keinen überflüssigen 
Komfort, mit dem man ein Familienheim hätte ausstatten können ...
Abends, so wie heute, zündeten wir einige Kerzen an, in der Regel mindestens drei. Wir 
bereicherten dem Raum mit Räucherstäbchen mit dem Duft von blumigem Honig und 
libanesischem Harz. Und wir erfüllten ihn, wie heute, mit Zärtlichkeit füreinander, mit 
Verständnis, mit dem Gefühl, dass es nicht ewig dauern würde ...
- „Olivia sagte also, dass die Reise bald kommen würde. Du könntest mir wenigstens ein 
bisschen auf die Nerven gehen - das würde es mir leichter machen, mich auf den Weg zu 
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machen", sagte ich mit einem fast ernsten Blick.
- „Ich kann das nicht, Euseus", antwortete Ani ein wenig ernst. - „ Ich bin klug genug, das 
nicht zu tun. Du bist ein weiser Mann, ich möchte so sein wie du ... Warum sollte ich dir vor 
der Reise auf die Nerven gehen? Dann wirst weniger an mich denken.“
- „Hast du nicht manchmal Lust, an mir herumzunörgeln?“
- „Ich habe keine Lust, meine Zeit zu verschwenden.“
- „Ich tue das manchmal. Wenn ich in der Schmiede müde bin, etwas nicht schaffe oder es 
nicht durchdacht habe, dann kommt ein gewisser Groll in mir hoch ...“
- „Dann sag mir sofort: ´Ani, ich habe Lust zu meckern.´ Sag das bitte ... Und ich werde dir 
antworten: ´Bitte, mein Lieber, nörgele an mir herum, ein Mann muss manchmal an seiner 
Frau herummeckern´. Und mit wem soll er es sonst teilen? Seine Frau ist die Person, die ihm 
am nächsten steht, am nächsten von allen.
Du wirst nörgeln, du wirst erzählen. Und ich werde zuhören und natürlich zustimmen, denn 
die Wahrheit ist, dass ich nicht so vernünftig denken kann wie du. Warum sollte ich dir 
beweisen müssen, dass ich auch etwas wert bin?! Du hast mich bereits mit Zärtlichkeit und 
Aufmerksamkeit überschüttet ...
Und selbst wenn du schimpfst, werde ich dich manchmal küssen und dich bewundern, und 
dir weiter zuhören ... Und wenn ich das Gefühl habe, dass du mir alles gesagt hast, was du 
wolltest, werde ich dich von oben bis unten küssen ... Und dann werde ich dich mit Olivenöl 
einreiben, mit meinen Lieblingsdüften von Blumen und libanesischer Zeder ...“
Ich lachte. Umarmte Ani sanft:
- „Ja. Ich werde ab und zu nörgeln, um das zu bekommen, wovon du mir gerade erzählt 
hast ...“

Kapitel 23

Am Morgen des Tages, als der Frühling anbrach, kam Johannes herein. Er umarmte Ani und 
mich. Er sah uns in die Augen und lächelte. Er sah gut aus, war ruhig und strahlend wie 
immer.
Ani hat den Tisch für das Frühstück gedeckt. Ich habe Großvater gebeten, das Brot zu 
brechen. Er dankte dem VATER. Der LEHRER wurde nicht vergessen. Ich segnete den Becher mit
Wein und dankte dem VATER für seinen SOHN. Kommunion aus einem Becher ... wir kosteten 
das Brot ... danach Käse. Wieder einen Becher ... Ani sah uns an und ging leise in den Garten. 
Es ist Frühling - man muss sich beeilen, wenn man zwei Ernten einfahren will.
- „Was ist los, meine Lieben? Wie ich sehe, geht es euch gut. Lasst mich nicht im Stich", 
lächelte Großvater traurig und streichelte meine Hand.
Unruhig rührte ich mit dem Löffel:
- „Wie geht es dir?“
- „Ich fühle mich wie in der Jugend. Ich beklage mich nicht über meine Gesundheit. Aber 
zum Heiraten ist es ein wenig zu spät", sagte er, und ein vertrautes Lächeln strahlte in seinen 
Augen. - „Es ist langweilig ohne euch. Ich dachte, ich schau mal rein ... Du hast mich schon 
lange nichts mehr gefragt ... Ich verstehe, es ist jetzt Zeit für mich, dich zu fragen ... Aber 
trotzdem, mach Großvater glücklich! Also los, machen wir es wie damals, als wir noch Kinder 
waren - die wichtigste Frage. - Großvater legte seine Hand auf meine, und klopfte darauf mit 
Nachdruck: - „Also los!“
- „Großvater, ich habe eine Frage", ergriff mich der Eifer wie gewohnt - „die wichtigste Frage 
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für heute!“
- „Das ist gut, sehr gut, Euseus! Wahrscheinlich wieder nach der Apostelgeschichte! Es gibt 
noch eine Frage, die du hättest stellen sollen,“ - die Augen Großvaters blitzten mit dem 
vertrauten Feuer auf.
- „Kannst du sie benennen, wenn du so schlau bist?“ - Ich spielte mit.
- „Warum nicht? Darf ich raten?“
- „Ein Becher vom jungen Wein, aus den Fläschchen! Es wird kalt, der letzte!“
- „Gut!“ - freute sich Johannes. - „Du willst über das Herabkommen des GEISTES zu Pfingsten 
sprechen!“ - Großvater wollte mir wieder auf die Hand schlagen, aber ich konnte sie 
zurückziehen - er schlug auf den Tisch. Er lachte.
Ich stand auf, ging, schaute wohin ich musste, brachte es und schenkte ein. Wir tranken ... 
Durch die Wirkung wurde unsere Laune schnell angehoben.

- „Großvater, schau! Es steht nur im Lukasevangelium, sonst nirgendwo ... In Jerusalem, vor 
SEINER Himmelfahrt, erschien JESUS den elf Jüngern - auch du warst dabei - und ER sagte: 
"Und nun sende Ich euch, was mein VATER versprochen hat. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis 
ihr durch die Kraft aus der Höhe gestärkt werdet ...". Hat RABBI das zu euch gesagt? Hattet ihr 
- oder nur du - eine solche Vision?“
- „Nein, das hat ER nicht gesagt. Und es gab keine solche Vision, das weißt du selbst", lächelte 
Johannes.
- „Dann lass uns weitermachen, mein Lieber.“
Großvater war zufrieden. Was er wollte, ist geschehen. Wir hatten uns in übermütige Bengel 
verwandelt.
- „In der Apostelgeschichte wiederholt sich derselbe Autor, erzählt es aber anders ... RABBI sagt
euch in der Vision: "Wartet auf die vom VATER verheißene Gabe, von der ihr durch Mich 
gehört habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet bald mit dem HEILIGEN GEIST 
getauft werden.“ Ihr, dieselben Elf, habt dann den Lehrer gefragt: "HERR! Wirst Du nun das 
Reich Israel wiederherstellen?" ER antwortete euch: "Es steht euch nicht zu, Zeiten und Dauer
zu kennen, die euer VATER durch SEINE Autorität festgelegt hat! Wenn aber der HEILIGE GEIST 
auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen und Meine Zeugen sein in Jerusalem und ... bis 
ans Ende der Erde."
- „Mein Sohn!“ - Johannes unterbrach mich. - „Wir haben schon gesagt, es ist eine 
Legende.Wie sonst soll man nach sechzig Jahren noch schreiben?! Drei Generation nach 
RABBI? Betrachten wir  die grundlegende Frage.“

- „Gab es ein Wunder? Ist der HEILIGE GEIST auf euch herabgekommen, wie geteilte Zungen, 
die an Flammen erinnern? Bei jedem von euch?“
- „Ich habe keine Zungen gesehen. Aber es war außergewöhnlich. Es entstand ein Rauschen. 
Und ein grelles Licht, wie ein riesiger Strahl. So habe ich es gesehen. Am Anfang hatte ich 
sogar Angst, mein Haar bewegte sich ... Es war ein Wunder. Nicht nur für jeden von uns, 
sondern für alle, die dabei waren. Viele Menschen haben es gesehen - es war ein großes Fest. 
Menschen aus verschiedenen Reichen waren gekommen. Dann verschwand das Rauschen 
und das Licht, so wie sie gekommen waren ...“
- „Und? War RABBI in diesem Licht?“
- „Nein ... Du weißt doch, dass ER am vierzigsten Tag zu SEINEM VATER gegangen war. Ich habe 
dir mehr als einmal gesagt, mein Sohn, wie es war ...“
- „Und was geschah dann? Habt ihr über die großen Taten GOTTES in verschiedenen Sprachen 
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gesprochen?“
- „Irgendjemand fing plötzlich an zu reden ... Nach all dem. Ein Anderer fiel auf die Knie und 
betete ... Einige der Juden, die an dem Wunder teil hatten, begannen zu reden ... Auch einige 
unserer Leute, aus der Gemeinde, begannen zu reden ... Nur habe ich die Sprachen nicht 
verstanden. Diejenigen, die gesprochen haben, haben auch nicht verstanden, was sie gesagt 
haben.“
- „Hast du gesprochen?“
- „Nein. Ich sprach damals schon wenig Griechisch. Nach dem Wunder habe ich nicht besser 
gesprochen. Ich habe es erst später gelernt,“ - lächelte Johannes.
- „Hast du angefangen, Visionen und Prophezeiungen zu sehen? Hat sich etwas in dir 
verändert? Hattest du eine besondere Fähigkeit?“
- „Später erfuhr ich, dass einige der Jünger Träume und Visionen zu sehen begannen, ebenso 
wie einige der anderen Juden. Wir waren alle zusammen in der Nähe des TEMPELS ... Sie 
prophezeiten, sie erhielten Offenbarungen über das REICH GOTTES, über das kommende 
GERICHT. Sie sind in den dritten HIMMEL aufgestiegen.“
- „Und du?“
- „Du weißt es doch. Mit mir ist nichts passiert. Wie RABBI lehrte, Dämonen auszutreiben, das
ist bei mir hängengeblieben. Was ich durch RABBI bekommen habe, das versuche ich zu 
bewahren ...“
- „Was war das, Großvater?“
- „Ich weiß nicht, mein Sohn... Die Heerschar GOTTES ist groß. Aber RABBI war nicht da. Und 
ich habe SEINEN GEIST nicht gesehen, wegen meiner Kleinheit. Es war ... wie ein Wunder für 
alle Juden zur Bestätigung des alten Gesetzes. Der große Tag war der Tag, an dem Mose 
seinen Vertrag mit GOTT geschlossen hat …

Es ist an der Zeit, mein Sohn. Es ist wirklich an der Zeit. Ich habe getan, was ich tun wollte. 
Und was ich konnte. Ich preise GOTT dafür, dass er mir das Leben geschenkt hat.
Du wirst tun, was ich schon nicht mehr tun könnte ... Sei nicht traurig, mein Lieber, ich fühle
mich gut. Ich bin froh, dass du mit Ani zusammen bist. Ich vertraue darauf, dass sie auf dich 
warten wird ...
Ich lasse meine alten Kleider in Frieden zurück, sie eignen sich nicht mehr für Heldentaten, 
aber sie kreisen noch in meinem Kopf herum", lächelte Großvater, seine Augen leuchteten. 
Mein Herz zog sich zusammen. - „Ich werde zum VATER gehen, zum RABBI ... Einst bat ich 
zusammen mit den nahestehenden Brüdern darum, bei IHM im HIMMEL zu sein.Vielleicht 
geschieht es … Ich hoffe, dass ich von den Toten auferstehe. 
Ich bin gespannt, mein Sohn, was sein wird. Vielleicht vertraut mir der VATER ein reines Gefäß
an! Ich würde mit der BOTSCHAFT bis ans Ende der Welt gehen, und dort mit dir eine 
Gemeinde aufbauen ...
Und was mein Buch angeht ... Schreib es selbst zu Ende und füge hinzu, was ich dir gesagt 
habe. Und unsere Taten bis zum heutigen Tag. Und vergiss nicht die Verbannung ...“
Ich weinte und umarmte Großvater. Er streichelte meinen Rücken und weinte mit mir ...
Die Augenblicke vergingen zeitlos. Johannes sagte leise, fast flüsternd:
- „Wenn du nach Osten gehst, weg von Rom, in die Nähe des großen Flusses, gründe eine 
Gemeinschaft zusammen mit deinen Freunden ... Nicht schlechter als unsere. Es wird eine 
gutes Andenken sein …

... Johannes wachte am nächsten Morgen nicht auf. Auf seinem Gesicht lag ein Lächeln wie 
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eine Botschaft: "Mir geht es gut.“
Meine Freunde verziehen mir meine Schwäche: Ich konnte nicht an der Beerdigung mit der 
schönen, alten Kleidung Großvaters, der immer noch lächelte, teilnehmen.
"Großvater, ich habe die Nachricht empfangen. Ich werde wie vereinbart handeln. Ich werde 
dich immer lieben. Ich danke dir für alles ... Und ich glaube an unser Wiedersehen. Ehre sei 
dem LIEBENDEN VATER!"

… Ich lebte noch nicht ohne ihn. Gefühle. Die Gefühle haben uns zu einer Einheit verwoben. 
Freund, Vater, Großvater ... Und jetzt ist es, als ob der andere Teil von dir aufgehört hat zu 
atmen - und irgendwo ohne dich lebt ...
Die Bande, die über die Jahre hinweg geknüpft worden waren, begannen plötzlich zu 
zerreißen. Aber nicht auf einmal, sondern zäh, sich auseinander ziehend, alles im Inneren 
umstürzend ... Denn sie, die Gefühle, mussten sich irgendwie trennen. Im Inneren zog es sich
zusammen, stürzte alles zusammen, wurde auf den Kopf gestellt und klagte.
Dazu kam der quälende Gedanke, dass ich bald ins Ungewisse aufbrechen würde, ohne Ani 
mitnehmen zu können ...

Drei Tage lang war ich sehr zerrissen ... Am frühen Morgen des vierten Tages sah ich 
Johannes. Er setzte sich neben unser Familienbett. Ich dachte: "So hat Johannes RABBI einmal 
gesehen ..."
Ich sah Großvaters Lächeln. Lebendig! Ich war innerlich ein wenig erleichtert. Ich horchte in 
mich hinein: "Mir geht es gut, mein Sohn. Ich schätze, ich bin wieder von den Toten 
auferstanden! Ich werde vorerst bei dir sein ... Verliere nicht deine Kraft vor lauter Sorge."
… Am neunten Tag versammelte sich die Gemeinde zu einem gemeinsamen Mahl. Wir 
brachen das Brot zum Gedenken an RABBI. Wir haben den Kelch gesegnet. Wir haben das 
Abendmahl empfangen. Die zweite Runde erinnerte an den wunderbaren Großvater 
Johannes, den man einfach lieben musste.
Während der Mahlzeit drückte Ani meine Hand:
- „Großvater blitzte vor meinen Augen auf!“ - wunderte sie sich.
- „Großvater ist hier. Da ist er", zeigte ich mit dem Kopf. - „Ich bin froh, dass du ihn sehen 
kannst. Mach es so wie damals, als du nach Olivia suchtest …

… Ani und ich gingen schweigend hinaus. Ich musste mich auf meine Reise vorbereiten. Es 
gab keinen anderen Weg. Die Frohe BOTSCHAFT zu verkünden und eine Gemeinschaft 
aufzubauen, die kein Beelzebub besiegen kann – das war der Sinn meines Lebens. Und in 
diesen Sinn konnte Ani sich einbinden ...
- „Geliebter, ich bin froh, dass du mich als deine Frau genommen hast. Ich liebe dich. Wir 
sind schon ewig zusammen. Siehst du, Olivia sagt doch, wir sind miteinander verflochten. 
Wo auch immer du bist, da werde ich auch sein. Du denkst an mich - und schon küsse ich 
dich. Ich wusste ja, dass das einmal kommen würde - du musst gehen ... Dem HIMMEL sei 
Dank, wir sind füreinander bestimmt.
Wenn dich Eine so liebt wie ich, dann soll sie mit dir kommen. Sie wird meine Schwester, wir 
werden dich gemeinsam lieben ... Ich werde immer auf dich warten. Ich werde auf dich 
warten und dich so sehr lieben, dass du zurückkommst, wo immer du auch bist,“ - das hat Ani
in der letzten Nacht gesagt.
- „Ich werde zurückkommen... Ich muss zurückkommen", wiederholte ich den Satz. Tränen 
flossen leise ...
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Der Abschiedsabend war ebenso ungetrübt und zärtlich wie die vorangegangenen Abende. 
Nur haben wir mehr geweint als sonst. Wir haben geweint und gelacht …

Frühmorgens - der Frühling ging gerade in den Sommer über - machte ich mich auf den Weg.
Mein Begleiter, mein junger Freund und Schüler Lukas, sollte am Dorfende warten ... Meine 
Freunde wussten, dass ich am Morgen ohne Abschied gehen würde. Dionysos, jetzt unser 
Hohepriester, der Schmiedemeister, der Vater von Ani, sorgte dafür, dass niemand kam mich 
zu verabschieden. Wir beschlossen, uns nicht das Herz zu brechen - viele schöne Erlebnisse 
haben sich in diesem Frühjahr ereignet.
Ani stand lange auf der vom Morgenrot überfluteten Straße. Ich versuchte, nicht 
zurückzuschauen, aber vergeblich ...
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