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Dörfer mit zum Teil bestehenden Gemeinden, wo sie die Lehre verbreiten und Besessene 
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kräftige Brüder beenden.
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Frau – wird in die Gruppe aufgenommen …
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… “Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist …” – “eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, …” – Die 
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Kapitel 9:  Gespräch zwischen Euseus und Sacharia, dem Ältesten der Gemeinde. Sacharia, 
geboren in Alexandria, gehörte den Essenern an und war Schüler des Philo von Alexandria. 
Themen: Die Wiederkunft des Herrn und die Reinkarnation

Kapitel 10:  Ende der Probezeit in der Gemeinde. Die jungen Leute vereinigen sich zu Paaren. 
Langes Gespräch zwischen Euseus und Sacharia – über Fleisch essen, über die 
Glaubwürdigkeit des Paulus, über Satan, den Teufel und Dämonen, über die Differenzen 
zwischem dem Alten und Neuen Testament – und über Naturgeister wie Olivia

Kapitel 11:  Euseus befreit den besessenen Jungen Agur vom einem Wesen, dass er nicht als 
Dämon bezeichnen möchte, und von dem er eine erstaunliche Geschichte über dessen 
Entstehung und Auftrag erfährt. Anschließend trifft er Olivia, die ihm die Hüterin des Flusses,
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Entstehung von Geistwesen. Vorbereitung zur Weiterreise – und Abschied. Neu dabei: Agur, 
Haran und Iscí, und die Zwillingsschwestern, die Freundinnen von Nathan und Adonia.

Kapitel 13:  Unterwegs zum Euphrat – Alan bittet Euseus um Rat. Er liebt Asana. Es geht um 
Eifersucht, Misstrauen, Vorbehalte …

Kapitel 14:  Die Gruppe begegnet einer Karawane. Ihr Führer ist Gesir. Gesir verlangt Asana – 
und sie geht mit ihm. Die Gruppe wird gefesselt. Der Tiger Gesirs – offenbar gesteuert von 
einem Geistwesen – befreit die Gruppe, die nun – mit der unversehrten Asana – weiterziehen 
kann.

Kapitel 15:  In einem Dorf am östlichen Ufer des Euphrat entsteht die „Johannes-Gemeinde“. 
Dort gründen die Paare neue Familien. Alle Frauen der Gruppe erwarten Nachwuchs. Sie 
werden alle in diesem Dorf bleiben. Euseus begegnet der „alten Göttin“ Heva.

Kapitel 16:  Awischai, ein Prophet, kommt in das Dorf.  Nach 3 Jahren in diesem Dorf zieht 
Euseus mit Awishai weiter gen Osten. Nach zwei Wochen erreichen sie den Tigris.

Kapitel 17: Am Ufer des Tigris. Überfall einer Räuberbande. Awischai wird getötet. Euseus 
überlebt, weil er bereit war, alles wegzugeben.

Kapitel 18:  In der Stadt Midia. Der Priester Dasda, ein Astrologe, wartete bereits auf Euseus. 
Wohlwollendes Gespräch über das Avesta, die heilige Schrift der von Zarathustra gegründeten 
Lehre.

Kapitel 19:  Weiterführung des Gesprächs Euseus und Dasda – Vergleich der wesentlichen 
Aussagen des Avesta und des Neuen Testaments. Euseus lernt die 16-jährige Jasna, die Tochter 
Dasdas, kennen.

Kapitel 20:   Dasda bittet Euseus um Hilfe beim Aufbau einer christlichen Gemeinde. Er stellt 
Euseus seiner großen Familie vor. Dabei entwickelt sich eine tief-freundschaftliche Beziehung 
zwischen Euseus und Jasna. Weiters Philosophieren – u.a. über den Teufel …

Kapitel 21:   Jasna sorgt fürSauberkeit und Ordnung in Euseus´ Zimmer. Sie gesteht ihm offen 
ihre Liebe. Offenes Gespräch darüber zwischen Dasda und Euseus. Olivia überbringt eine 
Botschaft von Ani – bezogen auf die Beziehung zu Jasna.

Kapitel 22:  Dasda und Euseus heilen gemeinsam einen dreifach Besessenen. Dasda gibt dem 
Befreiten Anweisungen für die täglichen Pflichten.

Kapitel 23:  Dasda und Euseus philosophieren beim Wein  über Dämonen und das Böse, über 
Träume und über Jasna und ihre Beziehung zu Euseus.

Kapitel 24:  Euseus nimmt Jasna zur Frau. Gespräche zwischen Jasna und Euseus über das 
Avesta. In einer Versammlung erzählt Euseus ein Gleichnis des Lehrers.

Kapitel 25:  Euseus verfeinert beim Schmied Uschta seine Kenntnisse im Schmieden. Uschtas 
Geschichte – und die Geschichte Buddhas.

Kapitel 26:  Uschtas Leben als buddhistischer Mönch. Er geht in die Welt zurück und trifft 
Dasda, der sein Lehrer wird. Uschta erzählt von der Versuchung durch den Dämon Ajdahaka.

Kapitel 27:  Euseus wird vor einer heiklen Situation am kommenden Tag gewarnt. Am 
kommenden Tag kommen vier Männer bewaffnet auf ihn zu. Euseus sieht vertraute 
Lichtgestalten um sich. Plätzlich werden die Angreifer geblendet – und folgen Euseus weinend 
zum Tempel. Die Menge lässt Euseus über das Schicksal der Angreifer bestimmen ...
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Kapitel 28:  Euseus und Jasna übernachten im Heu, sprechen über ihr werdendes Kind. Es 
erscheint der „Engel“, der ihn schon einmal gewarnt hatte, in ein bestimmtes Dorf zu gehen … 
Er erklärt nun sein Wesen - Engel, Satan, Ariman – und seine Aufgabe in Bezug auf die 
Menschheit.

Kapitel 29:  Fortsetzung der Begegnung mit Ariman. Euseus befragt ihn u.a. über Moses, die 
Juden, Jesus, Paulus, …

Kapitel 30:  Euseus berichtet Dasda von der begegnung mit Ariman. Vorbereitung zu Euseus´ 
Rückreise.  Pars will ihn bis zum Euphrat begleiten. Abschiedsfeier und Abschied ...

Kapitel 31:  Euseus macht sich auf die Reise in Begleitung von Humat, Pars und dessen Kumpel
Prokl. Gespräche am Lagerfeuer. Die Gruppe erreicht die Gemeinde am Euphrat.

Kapitel 32:  Euseus zieht weiter Richtung Westen in Begleitung von Julius. Beim Lagerfeure 
kommt eine Gruppe mehrerer Männer und einer Frau auf die Beiden zu. Es entwickelt sich ein 
Handel: Das wertvolle Schwert von Euseus gegen die schöne Kreja. Die Männer verschwinden. 
Kreja versucht Euseus zu verführen.

Kapitel 33:  Jasna erscheint Euseus. Sie hat ihren Körper verlassen. Sie erzählt von ihrer 
gemeinsamen Tochter, dass sie zu Euseus und Ani ziehen wird, wenn sie älter geworden ist. 
Olivia erscheint, Sie nimmt Jasna mit zu Ani ...

Kapitel 34:  Gespräche zwischen Euseus und Kreja - und nächtliche Treffen mit Jasna während 
ihrer 40-Tage-Übergangsperiode. Schließlich der Abschied von Jasna

Kapitel 35:  Die Botschaft des bereits verstorbenen Sacharias an Euseus. Sie handelt von 
Likurgus, der damals in Sparta eine Gesetzesgrundlage schaffte, die in vielem den Gesetzen der
frühchristlichen Gemeinden ähnelt.

Kapitel 36:  In der Sacharia-Gemeinde. Weitere Gespräche zwischen Euseus mit Kreja und 
Julius. Kreja bleibt bei David. Euseus zieht mit Julius weiter. Sie übernachten – trotz Warnung 
– in einem von Wölfen besiedelten Wald – und werden angegriffen.

Kapitel 37:  In der Gemeinde mit der jüdischen Diaspora. Aaron hat eine stattliche Gemeinde 
gegründet. Intensives Gespräch zwischen Euseus und dem Dämon, der Aarons Vater, den 
jüdischen Priester, besetzt. Der Dämon verlässt den Vater.

Kapitel 38:  Aarons Vater übergibt seinem Sohn die Verantwortung auch für die kleine jüdische
Gemeinde. Weiter in die Gemeinde, wo einst der ehemals reiche Markus die organisatorische 
Verantwortung übernommen hat. Das Mädchen mit den Seeaugen erregt Julius´ 
Aufmerksamkeit. Sie zieht mit den beiden ohne Einwilligung der Eltern weiter. Reiter folgen 
der Gruppe im Auftrag des Vaters. Julius und Euseus werden verletzt …

Ende des zweiten Teils
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Kapitel 1

Lukas war ein kräftiger, blonder, großer junger Mann. Braune Augen, ausdrucksstarke gerade 
Nase, große Lippen, hohe Stirn. Starke Arme.
Sein Vater lebte nicht mehr. Seine Mutter gehörte zu unserer Gemeinschaft. Lukas hat sich 
mutig bereit erklärt, mich auf der unsicheren Reise zu begleiten. Er war ein Lehrling in unserer
Schmiede und bat mich noch zu Zeiten Großvaters, sein Mentor im Leben zu sein, sein Vater, 
sein älterer Bruder. Ich habe nicht widersprochen. Wir waren Freunde, ich kannte ihn seit 
meiner Kindheit, ebenso wie Ani.
Wir lebten in der römischen Provinz Asien, in der Region Karien 1. Uns stand die Reise nach 
Osten bevor, entlang der römischen Hauptstraße, entlang der Küste des späteren Kleinasiens. 
Die smaragdblaue Kette des Mittelmeeres war manchmal auf unserem gebirgigen Weg zu 
sehen, was uns Kraft und Freude gab.
In jenen Tagen waren auf den Straßen des Imperiums, vor allem in seinem östlichen Teil, 
Prediger, Boten und Propheten bevorstehender Veränderungen keine Seltenheit; sie sprachen 
von Offenbarungen, die ihnen von oben erschienen. Wir begegneten auch Aposteln, Boten mit
einem bestimmten Auftrag, einer Mission. Zu mir passten alle genannten Bezeichnungen: Ein 
Prophet ist normalerweise sowohl ein Prediger als auch ein Bote, und Johannes bestimmte 
mich zum Apostel. Ich war sein Apostel, von ihm als Bote RABBIES gesandt, der den direkten 
Segen des letzten und geliebten - wie sie ihn in den östlichen Gemeinden nannten - Jüngers 
Christi hatte.
Wie ich aussah ... Ich werde versuchen, das zu schildern. Ich war, glaube ich, neunundzwanzig
Jahre alt. Ani war elf Jahre jünger als ich. Sie und Lukas schienen im gleichen Alter zu sein. Ich 
war ewas überdurchschnittlich groß, mein Körper war stark, wie es die Schmiede verlangte, 
aber flexibel, so dass ich schnell weglaufen konnte. Mein Gesicht war etwas länglich und 
wurde durch einen dichten schwarzen Bart verlängert, den ich manchmal mit einem Messer 
glättete. Mein Haar war mittellang und hatte die gleiche Farbe wie mein Bart.
Normalerweise haben Großvater und ich uns gegenseitig die Haare geschnitten. Das Verfahren
war einfach: Die eine Hand fasste das Haar zu einem Bündel zusammen, die andere Hand 
schnitt es mit einem Messer ab. Auf die gleiche Art und Weise wurden auch Bart und Stirnhaar
geschnitten, wenn es bereits deutlich die Augen bedeckte. Lukas und ich waren Schmiede, also
waren unsere Werkzeuge aus widerstandsfähigem Stahl und wurden öfter als sonst geschärft. 
Man könnte die Haare selbst kürzen, aber ein Freund macht es noch besser ...
Zum Gesicht. Die Augen sind grau-blau. Ani nannte diesen Farbton früher "die Farbe des 
Himmels". Um es genau zu sagen: die Farbe eines heißen Sommertagshimmels - sie waren 
eher grau als blau. Die Nase war ziemlich groß und breit. Die Lippen waren normal, 
mittelgroß, die Unterlippe größer als die Oberlippe. In schwierigen Situationen verkrampften 
sie sich natürlich, lächelten aber häufiger. Alles in allem: gewöhnliche Lippen. Ungewöhnlich 
waren sie bei Ani. Natürlich habe ich oft an sie gedacht, fühlte mich ihr nahe (sie muss auch 
oft an mich gedacht haben), abends tauchte ihr Bild beim Gebet als erstes auf.

Wir, Lukas und ich, sind ohne Gepäck von Dorf zu Dorf gelaufen. Der Sommer begann - Ende 
April war dort bereits Sommer. Wir blieben selten länger als drei Tage in einem Dorf. Zwei 
Tage reichten in der Regel aus, damit ein paar des Lesens und Schreibens kundige Einwohner 
die Texte, die wir bei uns hatten, möglichst fehlerfrei abschreiben konnten. Ich habe jedoch 

1 Gebiet im Südwesten der heutigen Türkei, Rhodos gegenüber
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nach einem Treffen mit den Bewohnern entschieden, ob ich die Texte zum Abschreiben gebe 
oder nicht. Bei diesen Treffen sprach ich über RABBI, das WORT des VATERS, das uns vom 
HERRN offenbart wurde, über die Gebote der LIEBE, die der LEHRER gebracht hat, über die 
ZEIT des GERICHTS und ihre Zeichen, über das NEUE ERSCHEINEN des LEHRERS. Ich 
erzählte auch von Wundern, Heilungen und Dämonenaustreibungen. Und wenn einer der 
Zuhörer besessen war, führte seine unvermeidliche Befreiung von dem Dämon fast immer 
dazu, dass er das Verkündete annahm. In dem Haus, in dem wir wohnten, pflegte ich unsere 
Gastgeber und - was noch wichtiger war - deren Kinder durch Gebet und Handauflegen zu 
heilen. Der zweite Tag war der Heilung der Kinder des Dorfes gewidmet - mit Gebet, einem 
freundlichen Wort, gesegnetem Wasser, einfachen Erklärungen zu den Ursachen von 
Schmerzen und Verletzungen. Einige Erwachsene ließen sich mit Wasser taufen und wurden 
als Gläubige bezeichnet, die den Weg des HEILS beschritten.
Der dritte Tag, sofern erforderlich, war der Behandlung der akutesten strittigen Fragen 
gewidmet. Dies geschah dann, wenn ein Vertrauen erweckt worden war in das, was ich ihm am 
ersten Tag gesagt hatte. Lukas überprüfte indessen die Qualität der Arbeit der Schreiber, hatte 
aber nicht immer die Zeit dazu. Am Morgen des nächsten Tages gingen wir weiter nach Osten 
und nahmen die Original-Evangelien und -Epistel mit, mit denen wir in das Dorf gekommen 
waren. Ich ließ die Botschaft von Johannes nirgends zum Abschreiben liegen, aber bei 
Gelegenheit, wenn ich sah, dass ein Herz von der Wahrheit bewegt wurde, gab ich sie zum 
Lesen für die Zeit, in der wir im Dorf waren. So haben wir es an Orten getan, an denen es keine
Gemeinden gab.

Wenn wir unsere Reise fortsetzten, nahmen wir jedesmal nur Lebensmittel mit, meist Brot 
und salzigen Käse, Wasser und dunklen Wein, den wir mit Wasser verdünnten, um unseren 
Durst zu löschen und um an einem heißen Tag gut laufen zu können. Wir haben kein Geld 
genommen, egal wie viel sie uns anboten. Das war die Regel Großvaters seit der Zeit des RABBI
gewesen. Es gab keine Ausnahmen von diesen Regeln. Und meine Wissensdrang fand die 
Antwort selbst: Silber zieht entsprechende Prüfungen und Gefahren an ...
Von den Schriften habe ich nur wenige mitgenommen. Außer der bereits erwähnten Botschaft 
Großvaters packte ich in meine Reisetasche das Markus- und das Matthäus-Evangelium, sowie 
den Jakobusbrief. Hier ist eine kleine Erklärung nötig - ich werde versuchen, sie kurz zu 
halten.
Zu dieser Zeit zirkulierten in den christlichen Gemeinden zahlreiche Schriften des Neuen 
Testaments. Ich nahm nur die genannten Texte mit, weil mir das, was dort geschrieben stand, 
nahe lag und was meiner und Johannes' Meinung nach dem GEIST des RABBI, dem GEIST des 
WORTES, dem, was ER damals gesagt hatte, entsprach.
Die ersten Evangelien, das aramäische und das Markus-Evangelium, erschienen dreißig bis 
fünfunddreißig Jahre nach dem Fortgang des HEILIGEN. Das Aramäische hat sich bis zu der 
Zeit, aus der ich jetzt schreibe, nicht erhalten. Es war die Grundlage für das Matthäus-
Evangelium in griechischer Sprache.
Das Markusevangelium ist, wie Johannes sagte, höchstwahrscheinlich ein Bericht über Petrus, 
der von einem seiner Jünger, vielleicht Markus, aufgezeichnet wurde. Wer wüsste besser als 
Johannes, wie sein enger Freund die Botschaft überbrachte und in welchem Stil er dies tat.

Ich verwende die allgemein bekannten Bezeichungen der Evangelien, wie sie für die Texte 
verwendet wurden, die von der Weltkirche im 4. Jahrhundert kanonisiert wurden. Aber die 
kanonisierten Texte, die ich in der Gegenwart (aus der ich jetzt schreibe) vor mir habe, 
unterscheiden sich von denen mit denselben Titeln, mit denen Lukas und ich nach Osten 
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gegangen sind. Und während uns damals fast siebzig Jahre vom Weggang des RABBIS 
trennten, sind wir aus heutiger Sicht fast zweitausend Jahre davon entfernt.
Diejenigen, die es können, die gelernt haben, den GEIST des WORTES zu spüren, werden all 
diese Einfügungen und Verfälschungen selbst finden. Ich werde hier solche Analysen und 
Vergleiche nicht anstellen, das würde zu viel Zeit kosten. Diejenigen, die dies wünschen, 
können dies für sich selbst tun. Aber ich werde ein paar Dinge erwähnen, als Hilfestellung für 
diese Erzählung.
In der Version des Matthäus-Evangeliums, die ich damals in meinem Rucksack bei mir hatte, 
war Josef noch Jeschuas Vater und Petrus hatte noch nicht die Schlüssel zum Paradies und war 
noch nicht der "Fels" oder "Stein", auf den Christus seine Kirche bauen würde ...
Und im Markusevangelium gab es die Verse neun bis zwanzig in Kapitel sechzehn nicht und 
wird es auch in den nächsten hundert Jahren nicht geben: Wie Maria Magdalena den 
weinenden Jüngern von der Auferstehung des LEHRERS berichtete, wie ER, der 
Auferstandene, den elf Jüngern bei Tisch erschien und sie wegen ihres Unglaubens und ihrer 
Herzensblindheit tadelte, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die IHN als Auferstanden 
gesehen hatten; dass ER seine Jünger aufrief, die gute Nachricht in der ganzen Welt zu 
verkünden, und dass ER sagte, dass diejenigen, die nicht glauben und sich taufen lassen 
würden, verurteilt werden würden, dass aber das Zeichen, an dem diejenigen erkannt werden, 
die gläubig sind, die Wunder sein würden, die sie (die Gläubigen) begleiteten, sowie das 
Sprechen in neuen Sprachen. In diesen Versen steht auch geschrieben, dass der HERR JESUS, 
nachdem ER dies gesagt hatte, in den HIMMEL auffuhr und sich zur RECHTEN GOTTES 
setzte ...
Und ein weiteres kleines Beispiel für diejenigen, die den HEILIGEN GEIST lieben, um selbst 
die Gegenwart des WORTES des VATERS zu erkennen.
In Vers 45 des zehnten Kapitels des Markusevangeliums heißt es: "Denn auch der 
MENSCHENSOHN ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen 
und SEIN Leben als Lösegeld für viele Menschen zu geben." Ich denke, es ist leicht zu 
erkennen, dass hier später eingefügt wurde: "… und SEIN Leben als Lösegeld für viele 
Menschen zu geben".

Von den Briefen der Jünger  hatten wir nur den von Jakobus bei uns. Der Grund dafür ist, dass 
in diesem Brief das WORT des RABBI vorkommt, was bei Briefen der Jünger sehr selten ist, 
sowohl bei den realistischen, als auch bei den fiktiven Briefen. Großvater, ich und mein 
jüdischer Nachbar übersetzten diesen Brief einst vom Aramäischen ins Griechische.
Die kanonisierte Fassung auch dieses Briefes weicht vom Original ab - vor allem das 
Schlusskapitel, das es zur Zeit unserer Reise in den Osten in dieser Form noch nicht gab.
Die Briefe und Sendschreiben des Paulus haben wir nicht mitgenommen, obwohl sie in den 
christlichen Gemeinden am häufigsten gelesen wurden, vielleicht weil die anderen Jünger 
keine Briefe und Sendschreiben verfasst haben, mit Ausnahme von ein oder zwei 
umstrittenen. Und die Briefe des Paulus kamen weiterhin in den Gemeinden der römischen 
Kirche an, obwohl Paulus längst verstorben war.
Ich sah in den Briefen des Paulus, in seiner Lehre, nicht den GEIST des RABBI (vielleicht zu 
Unrecht) und betrachtete die Ansichten von Paulus als eine separate Schule (Sekte) innerhalb 
des Judentums, als einen Versuch, die Heiden auf Paulus' eigene Weise zum GOTT Israels zu 
bringen. Ich aber, Euseus, der ich ein Heide war, wollte zum VATER der LIEBE auf dem WEG 
kommen, den RABBI gebracht hat, und ich sah SEINEN WEG zur LIEBE als den einzig wahren 
an. Und wir haben uns an die BOTSCHAFT des WORTES GOTTES gehalten, nicht an die 
Lehre des Paulus. Und für das, was ich meinen Nächsten erzählte, war ich allein 
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verantwortlich, mit Johannes´ Segen …

Nach fast einem Monat unserer Reise, als etwa vierzig Tage vergangen waren, seit Johannes den
Körper verlassen hatte, erschien er mir am Morgen. Und es war kein Traum.
Es war, als ob Großvater mich umarmte und sich vielleicht von mir verabschiedete: "Mein 
Sohn, mein Lieber. Bewahre den HEILIGEN GEIST in dir, den GEIST des RABBI. Vergiss nicht, 
mein Lieber, es ist deine Arbeit, dein Bemühen. Es ist kein Wunder des Himmels, das dich 
heilig werden lässt, oder ein Sprechen in mehreren Sprachen. Es ist dein Bemühen auf dem 
Weg zur Erfüllung des WORTES des HERRN!".

… Auf unserer Sommerreise entlang der Küste des Mittelmeeres machten wir zweimal in 
Dörfern Halt, in denen es christliche Gemeinden gab, die Johannes zusammen mit Prochor 
gegründet hatte. Diese Gemeinden hatten die gleichen Prinzipien des Zusammenlebens wie 
die Jerusalemer Gemeinde der direkten Jünger Jesu: ein gemeinsamer Tisch, gemeinsame 
Besitztümer, gemeinsame Mahlzeiten mit Abendmahl, Treffen, bei denen man sich gegenseitig
seine Sünden und Fehler offenbarte und sich gegenseitig vergab. Alle waren in dem einen 
Gebet vereint, das das WORT für die Jünger hinterlassen hatte. Das Gebet wurde dreimal am 
Tag verrichtet und war für die Gläubigen ein obligatorisches Sakrament.

Hier sind einige Grundprinzipien des Lebens in einer solchen Gemeinschaft:
"Teilt alles mit euren Brüdern und Schwestern; sagt nicht: 'Das ist mein Eigentum'; denn wenn 
ihr verankert seid im Unsterblichen, ist das nicht mehr als die sterblichen Dinge?"
"Wenn dir jemand etwas nimmt, dann verlange es nicht zurück, denn das kannst du einfach 
nicht tun."
"Wer euch bittet, dem gebt, aber bittet nicht um Rückgabe - der Vater will, dass ein jeder von 
den Gaben eines jeden etwas bekommt."
"Selig ist, wer gibt, denn er ist ohne Schuld."
"Wenn jemand etwas nimmt, was er unbedingt benötigt, so ist er nicht schuldig; wer nimmt, 
was er nicht braucht, der ist schuldig." 2

"Sei nicht jemand, der seine Hände ausstreckt, um zu empfangen, und sie dann wieder 
zurückzieht, wenn er etwas zu geben hat."
"Verursache keine Uneinigkeit, sondern versöhne die Streitenden".
"Wenn du dich in schwierigen Umständen befindest, nimm sie als Segen an, denn ohne Gott 
geschieht nichts."
"Entzieht euren Kindern eure Fürsorge nicht; lehrt sie von Kindheit an das Wort Gottes."
"Bekenne deine Sünden vor deinen Mitmenschen und gehe nicht mit einem unreinen 
Gewissen ins Gebet."
"Verlasset nicht die Gebote des Herrn, sondern haltet, was ihr empfangen habt, ohne etwas 
hinzuzufügen oder wegzunehmen."
Eines der Grundprinzipien des gläubigen Christen lautet: "Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst, und tue einem Anderen nicht das an, was du für dich selbst nicht wünschst.
Natürlich hörte Johannes all diese Grundsätze vom RABBI, ebenso wie andere direkte Jünger, 
die den lebendigen LEHRER in Fleisch und Blut kannten. Es mag in diesen Grundsätzen 
verbale Ungenauigkeiten geben, aber der GEIST des LEHRERS ist in ihnen enthalten.

Für die wirtschaftlichen Angelegenheiten war ein gewählter Diakonenrat oder ein einzelner 

2    Vermutlich eine Regel innerhalb der Gemeinschaft

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 8



Diakon zuständig. Ein Diakon ist ein Diener. In einer größeren Gemeinde konnte der Älteste, 
der Bischof, in den Vorstand der Diakone gewählt werden, um sich um die wirtschaftlichen 
Angelegenheiten zu kümmern. In diesen Rat wurden durch allgemeinen Beschluss der 
Gemeinde Männer gewählt, die des Herrn würdig waren - barmherzig, wahrhaftig, sanftmütig 
und erfahren.

Nach den Regeln der Gemeinden durften Lukas und ich nicht länger als zwei Tage in der 
Gemeinde bleiben. Ich wurde als Apostel, als Prophet und Prediger angesehen und 
wahrgenommen. Aber ein solcher Mensch konnte nicht länger als zwei Tage in einer Siedlung 
bleiben, er musste weiterziehen, sonst war er ein falscher Prophet. Aber die Brüder und 
Schwestern wollten länger Gemeinschaft mit uns haben. Vom dritten Tag in der Gemeinschaft 
an wurden Lukas und ich also zu Schmieden und arbeiteten für den gemeinsamen Tisch. Und 
abends erzählten wir weiter über das WORT GOTTES.

Die Gläubigen sollten nicht einen Propheten hinterfragen - ob er wirklich ein Prophet oder ein 
Apostel war. Allerdings wurden nicht alle, der im Geist (der Wahrheit) sprachen, als Propheten
angesehen, sondern nur diejenigen, die dem Wesen des HERRN entsprachen; nur aufgrund 
seines Wesens wurde ein Prophet als authentisch anerkannt. Ein Prophet, der die Wahrheit 
lehrte, sie aber nicht selbst praktizierte, galt als falscher Prophet, und solche Informationen 
wurden per Botenpost an die nächstgelegene Gemeinde - und weiter in der Informationskette -
weitergegeben.
Wenn ein Prophet für seine Reise Geld oder etwas anderes verlangte, sollte man es ihm nicht 
geben, selbst wenn er ein echter Prophet war. Wenn er um Geld für die Armen bat, sollte man 
geben, wenn man konnte.
Natürlich hielten Lukas und ich uns strikt an diese Regeln und hatten unterwegs immer etwas 
zu essen und zu trinken dabei. Und auf dem Rückweg warteten sie schon auf uns …

Kapitel 2

Auf dem drei- oder viertägigen Marsch zum nächsten Dorf, als die Sonne stark brannte und 
Wasser rar war, sahen wir vier Wanderer, die uns entgegenkamen. Das Gefühl, während sie 
sich uns näherten, war unangenehm, und wir konnten ihnen nichts geben außer den Kleidern,
die wir trugen, und den Resten von Wasser und Brot. Und in meiner Umhängetasche befand 
sich unsere wertvollste Fracht, die Schriften der VOLLZIEHUNG.
- „Warte auf den Befehl", sagte ich zu Lukas. - Wenn wir laufen, laufen wir nur vorwärts.
Ruhig nickte Lukas stumm.
Die Wanderer, die sich uns näherten, zückten alle vier schon früh ihre Messer - was mich zu 
der Annahme brachte, dass sie nicht vorhatten, mit uns über GOTT zu sprechen. Die beiden in
der Mitte, von denen einer das Sagen hatte (was man an seinem Gesichtsausdruck erkennen 
konnte), kamen bis auf Armeslänge an uns heran, die beiden anderen gingen in einem Bogen 
um uns herum und versuchten, uns in den Rücken zu fallen.
Ich schaute in die Augen des Anführers. Ich sah, wie seine rechte Hand mit dem Messer auf 
meine Kehle zuflog. Ich wich keinen Schritt zurück, sondern duckte mich mit einem Sprung 
nach links unter seinen Arm. Durch die Trägheit des Stoßes in die Luft drehte er sich ein 
wenig, so dass sich seine Seite vor mir öffnete, in die ich ihn mit beiden Händen stieß, so dass 
sich seine halb angewinkelten Beine ruckartig streckten. Der Stoß war heftig - und kam in die 
richtige Richtung. Lukas streckte wie selbstverständlich sein Bein aus. Der Anführer stürzte zu
Boden, fasste seinen Mitstreiter und warf ihn zu Boden.
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- „Weglaufen!“ - schrie ich Lukas zu.
Die Beiden, die nun hinter uns geraten waren, stürmten hinter uns her, wahrscheinlich 
aufgeregt, weil sie mit diesem Kampf nicht gerechnet hatten.
Wir liefen schnell, lange, ohne zu sprechen, und wir hörten den Tanz unserer Herzen.
Als ich bei dieser Hitze außer Atem geriet und meine Milz in der Seite zu schmerzen begann, 
drehte ich mich um. Ein Mann lief hinter uns her, sonst war niemand zu sehen. Als ich mich 
umdrehte, warf der Verfolger sein Messer weg.
- „Halt, Lukas!“
Wir hielten an und wandten uns dem uns Entgegenlaufenden zu. Sein Atem war noch 
schwerer als meiner. Er hielt sofort an, hob die Hände, um zu zeigen, dass er nichts in ihnen 
hatte. Dann beugte er sich vor, warf sich auf seine Knie und versuchte, Luft zu holen ... Wir 
ließen ihn und uns selbst Luft holen.
- „Was willst du?“ - fragte ich. - „Es gibt nicht viel, was wir für dich tun können.“
- „Doch, das könnt ihr", sagte der Mann. - „Nehmt mich mit!“
Das unerwartete Angebot führte zu einer kurzen Pause in der begonnenen Kommunikation.
- „Wozu?“ - fragte ich ihn.
- „Es gibt keinen Grund", antwortete der Mann. - „Ich will mit euch gehen, nicht mit denen.“
- „Und warum?“ - fragte Lukas nach.
- „Deine Augen sind gütig ... Und ich kann keine Menschen mehr für ein Stück Brot töten ... 
Ich will nicht allein gehen. Nehmt mich mit. Ich werde umsonst für euch arbeiten ... Und 
schlagt mich nicht ... Ich esse nicht viel.“

Sein Name war Alan, ein entlaufener persischer Sklave. Vor nicht allzu langer Zeit verließ Alan 
seine Heimat Medien3, um sein Glück im großen Rom zu suchen. Er wurde alsbald versklavt. 
Und schnell, wenn auch zu spät, erkannte er, dass er sein Glück in seiner Heimat hätte suchen 
sollen. Er wurde zweimal mit Gewinn für den Vorbesitzer weiterverkauft. Und dann floh er 
und schloss sich diesen entlaufenen Vagabunden an ...
Wir waren nun also zu dritt. Alan war rothaarig, hatte gelbe Augen und trug das Blut eines 
Kriegers von Alexander dem Großen in sich, der vor über vierhundert Jahren kurzzeitig Persien
erobert hatte. Alans Urgroßmutter hatte ihm erzählt, dass in seinem Körper ein wenig 
griechisches Blut sei. Alan war einundzwanzig Jahre alt.
- „Ich kann und will den Weg des Bösen nicht mehr gehen", sagte Alan.
Er ehrte den alten persischen Glauben, denn er war in der persischen Tradition erzogen 
worden. Es war fast vierhundert Jahre her, dass das große persische Reich existierte. Es wurde 
nicht mehr von einer alten Dynastie aus dem Königreich der Parther regiert, sondern von der 
Dynastie der halbnomadischen arischen Stämme, die aus dem Norden in dieses Land 
gekommen waren. Die Arier eroberten das griechische Reich und vergrößerten dann ihren 
Besitz auf achtzehn Königreiche, von Mesopotamien bis Indien. Die Könige der arischen 
(iranischen) Stämme betrachteten sich als einen verwandten Zweig der früheren parthischen 
Dynastie. Und das wird durch die Tatsache bestätigt, dass sie dem avestischen Glauben treu 
geblieben sind, den der Prophet Zarathustra fast tausendachthundert Jahre vor Christus 
gebracht hat. Die Parther verehrten weiterhin den Glauben an den allmächtigen Schöpfer der 
Welt Ahura Mazda, den Herrn der Weisheit, und behielten daher die Priesterschaft der 
Feuertempel bei ...
Alan hielt sich nicht an die Gesetze des alten Glaubens, den er den guten Glauben nannte. 
Aber die Stunde war gekommen, und Alan hatte den starken Wunsch, die Richtung des Weges 

3 Medien lag im heutigen Grenzgebiet von Iran und Irak
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zu ändern, den er eingeschlagen hatte, als er sein Zuhause verließ. Sein Gewissen, im indo-
arischen Sprachgebrauch "Reinheit", quälte ihn.
Alan war ungewöhnlich sauber. Wenn es die Umstände erlaubten, wusch er sich fünfmal am 
Tag, ging aber nicht in den Fluss oder Bach, den er auf seinem Weg traf. Er hatte einen 
Lederbeutel bei sich, mit dem er Wasser aus dem Bach schöpfte und dabei ein Gebet flüsterte. 
Er wusch sich abseits des  Baches und der Blicke der anderen.
Seinem Glauben entsprechend waren Feuer und Wasser heilige Schöpfungen, die nicht 
verunreinigt werden durften. Das Feuer auf dem Wege wurde nun von Alan gemacht. Er 
konnte nicht zulassen, dass das Feuer mit Wasser in Berührung kam. Das Holz wurde nun 
sauber und unbedingt trocken benutzt, damit keine Tropfen von feuchtem Holz in das Feuer 
gelangen konnten. Schließlich ist das Feuer das Bild des guten Schöpfers der Welt, das dem 
Menschen durch den Propheten hinterlassen wurde.
Alan aß nicht viel, nicht weil er nicht wollte - er aß kein Fleisch mit Blut (Blut muss 
ordnungsgemäß entfernt werden). Und selbst wenn das Blut ordnungsgemäß entfernt wurde, 
hat er nicht alles Fleisch gegessen. Auf diese Weise hatte er manchmal keine große Auswahl 
beim Essen unterwegs. Vielleicht war er deshalb so stark, leicht und widerstandsfähig und 
konnte uns lange Zeit nachlaufen, als wir vor den Räubern davonliefen.
Als er sah, dass wir das Pflichtgebet dreimal am Tag verrichteten, begann er, das Gebet fünfmal
am Tag zu verrichten und auch in den frühen Morgenstunden zum Gebet aufzustehen. Alan 
war bemüht, zu seinem Glauben zurückzukehren. Er sagte zu uns:
- „Ich habe einst den Weg des Bösen gewählt. Das ist keine gute Sache. Ich bin dem Herrn der 
Dämonen gefolgt, aber der Allmächtige ist barmherzig, gelobt sei ER. ER hat mir eine 
Begegnung mit euch ermöglicht, und ich konnte eure Augen sehen. Das gibt mir Hoffnung: 
Wenn sich meine Seele an der ´Brücke der Entscheidung´ befindet, werden meine guten Taten
zumindest ein wenig über den bösen liegen, und ich werde in das ´Haus der Lieder´ 
eingehen ...“
- „Alan, was ist das Wichtigste in deinem Leben?“ - fragte ich.
- „Ich bin kein Priester, ich bin ein einfacher Mann, und das ist keine einfache Frage,“ lächelte 
Alan.
- „Versuche mir zu antworten, ich habe dich gebeten. - Wir haben beschlossen, gemeinsam zu 
gehen ... Für mich ist es wichtig zu lernen, meine Nächsten wie mich selbst zu lieben, egal wie 
viel Ärger sie verursachen. Was sagst du?“
- „Du hast dir eine sehr schwierige Aufgabe gestellt. Dann werde ich mich auch bemühen! Ich 
möchte die Kräfte des Bösen besiegen, die mich daran hindern, in dieser schönen Welt 
glücklich zu sein. Dann komme ich sicher nicht in die Hölle ... Und dann kommt auch sonst 
niemand in die Hölle. Ich möchte immer und für alle Zeit glücklich sein und keine Angst vor 
irgendetwas haben ...“
- „Und wie kann man die Mächte des Bösen besiegen?“
- „Jeder, der den Weg des guten Willens gewählt hat, weiß das. Wir müssen mit guten 
Gedanken, guten Worten und guten Taten leben. Auch wenn es sehr schwierig ist. Aber jeder 
Mensch, auch ich, hat ein Gewissen. Das Gewissen, wenn man darauf hört, wird das Gute vom 
Bösen unterscheiden. Und es wird notwendig sein, einen guten Schritt zu machen, auch wenn 
ich es gar nicht will ... Ich weiß, dass du mir dabei helfen wirst - man sieht es in deinen Augen, 
du bist standhaft in deinen guten Schritten, und dieser große junge Mann auch ... Deshalb bin 
ich euch nachgelaufen ...“
Kapitel 3
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Wir wohnten über einen Monat lang in einem großen Dorf in der Provinz Kilikien 4. Die 
Botschaft CHRISTI war dort bereits lebendig und es gab dort Gläubige. Nachdem wir uns am 
ersten Tag getroffen und uns über das Leben der Johannesgemeinde informiert hatten, kamen 
fünf Menschen zu uns und baten uns, beim Aufbau der Gemeinschaft in ihrem Dorf zu 
helfen ...
Wir haben uns sofort in das Werk GOTTES eingebracht: Wir organisierten Abendmahlsfeiern 
und hielten Treffen mit Bekenntnis und Freude an der Vergebung ab. Bei der ersten Sitzung 
gab Alan ein Beispiel für Mut und Ehrlichkeit. Er erzählte von seinem Leben als Straßenräuber 
und davon, wie er zusammen mit anderen Landstreichern Luca und mich töten wollte. Alan 
kniete nieder, entschuldigte sich beim ALLMÄCHTIGEN, dann bei mir und sagte vor allen, 
dass er nicht mehr den Weg des Todes gehen wolle und sich bemühen werde, ein Mensch mit 
guten Taten und guten Gedanken zu werden. Dann weinte er und seine Augen strahlten vor 
Reinheit.

In einer Versammlung der noch kleinen Gemeinde wählten wir einen würdigen Diakon. Ein 
guter, verantwortungsbewusster, aktiver und ehrlicher Mann reichte aus, um gemeinsame 
Mahlzeiten zu organisieren, gemeinsame Gelder zu sammeln und zu verteilen.
Schon bald verschwand Lukas in der örtlichen Schmiede - er hatte die Möglichkeit, seine 
Fähigkeiten zu verbessern und das, was er in unserer Schmiede gelernt hatte, weiterzugeben. 
Es dauerte nicht lange, bis zwei örtliche Schmiede, ein Meister und ein Lehrling, Lukas´ 
Geschichten hörten und sich der Gemeinschaft anschlossen und den Glauben annahmen. 
Alan war an meiner Seite; er bat selbst darum; er wollte hören, was ich sagte und sehen, was 
ich tat. Ich konnte nur in der letzten Woche unseres Aufenthalts dort in der Schmiede 
arbeiten.

Die gemeinsamen Mahlzeiten mit Abendmahl endeten in der Regel mit Gesprächen über den 
LEHRER, über SEIN WORT – den von IHM geoffenbarten WEG der ERLÖSUNG. Manchmal 
lasen wir gemeinsam die Botschaft von Johannes, manchmal beantwortete ich ihre Fragen, von
denen es viele gab.
In der ersten Woche war ein Tag der Behandlung von Kindern und ihrer Befreiung von 
Besessenheit gewidmet. Im Dorf sprach sich herum, dass ein Apostel CHRISTI Kranke heilte 
und Dämonen so austrieb, dass sie wie eine rote Flamme brannten. Die Menschen strömten 
natürlich zu uns. Von der zweiten Woche an habe ich jeden zweiten Tag Heilungen praktiziert.
Sie haben diese Tage in eine Gemeinschaft des Glaubens und des Lebens verwandelt. Es ist 
kein Wunder, das einen Menschen heilt, sondern der Glaube. Er erleuchtet den Weg. Wenn 
man auf diese Weise fortfährt, wird man eines Tages nicht mehr krank sein. Und die Kraft, 
diesen Weg zu gehen, erhält man aus dem Gebet, das der ERLÖSER gab ... Und die Menschen 
brauchten nicht von der Kraft des Glaubens und des Gebets überzeugt zu werden, sie sahen 
diese Kraft sofort in ihrer Wirkung, wenn sie von Besessenheit gereinigt wurden.
- „Wenn wir lernen, dem VATER und einander zu danken, anderen Gutes zu wünschen, nur die
Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen, dann wird der Schmerz verschwinden und aufhören", 
wiederholte ich diesen Gedanken bei jedem Treffen.
Diejenigen, die zu beten begannen und lernten, dankbar zu sein und nicht zu lügen, spürten 
das Ergebnis sofort. Sie teilten diese frohe Botschaft mit ihren Nachbarn. Und viele gingen hin,
um sich taufen zu lassen.

4 Provinz zwischen den heutigen Alanya und Osmaniye entlang der Mittelmeerküste 
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Durch das Dorf floss ein schneller und klarer Fluss. Dort wurde das Sakrament durch 
dreimaliges Untertauchen ins Wasser im NAMEN des VATERS, des SOHNES und des 
HEILIGEN GEISTES, der über alle ausgegossen wird, die sich IHM öffnen, gespendet ...
- „Euseus, ich möchte getauft werden!“ - sagte Alan.
- „Ich freue mich darüber, Alan,“ antwortete ich und wartete darauf, dass er fortfuhr.
- „Ich werde dich einige Dinge fragen: was ich nach der Taufe tun kann und was nicht. Ich 
werde ja deinen Glauben annehmen.“
- „Du wirst einen neuen Bund mit dem HERRN schließen.“
- „Kann ich fünfmal am Tag beten, wenn du dreimal betest?“
- „Bete so oft du willst; das Gebet gibt KRAFT ...“
- „Muss ich meine Ernährung umstellen und so essen wie du und Lukas?“ - fragte Alan weiter.
- „Wie immer du dich entscheidest. Du weist, dass es nicht darauf ankommt, was du isst 
(obwohl du natürlich so viel essen kannst, dass es zu viel ist), sondern darauf, was du denkst, 
sagst und tust. Also iss, was du willst. Nur dass es unsere Reise nicht erschwert ... Aber du 
kannst in diesem Dorf bleiben und viele gute Taten vollbringen. Hier wird es eine gute 
Gemeinschaft geben. Und eines Tages wirst du das „Haus der Lieder“ mit reinem Gewissen 
betreten.“
- „Wenn du mir sagst, dass ich bleiben soll, dann bleibe ich. Wenn du mich lässt, komme ich 
mit dir.“
- „Ich habe nichts dagegen, wenn du bei uns bleibst. Ich denke, Lukas auch nicht ... Das NEUE 
TESTAMENT des VATERS bedeutet auch neue Gebote, neue Handlungen, ein neues Gebet ... 
Bist du bereit, das anzunehmen, damit wir auch im Herzen zusammen sein können?“
- „Muss ich ein neues Gebet beten?“
- „Das musst du nicht. Du bestimmst deinen eigenen Weg. Es gibt immer eine Wahl ... Um mit
mir zu gehen, müssen wir zusammen sein. Und denselben Glauben leben. Und es gibt ein 
Gebet. Es verbindet uns miteinander ... Und es ist gefährlich, mit mir zu kommen, weil der 
Dämonenfürst uns in die Quere kommen wird. Vorher warst du der Jäger, jetzt sind sie hinter 
dir her.“
- „Dämonen wollen einen immer behindern, wenn der Weg des Guten gewählt wird. Wer an 
diesem Kampf teilnimmt, betritt mit Sicherheit das ´Haus der Lieder´. 
Ich muss mit dir gehen und ihn besiegen ... Was ist mit dem Gebet? Der ALLMÄCHTIGE, 
gelobt sei ER, hat durch seinen Propheten, SEIN WORT, Zarathustra, gelobt sei ER, meinem 
Volk das wichtigste Gebet gegeben. Zarathustra offenbarte das Avesta, die ERSTE BOTSCHAFT
... Man kann die LEHRE von Zarathustra weder schmälern noch ergänzen, gelobt sei ER. Sie ist
unveränderlich.“
- „Der ALLMÄCHTIGE VATER hat SEIN WORT mit der NEUEN BOTSCHAFT, dem NEUEN 
TESTAMENT, dem BUND erneut gesandt ... Hat Zarathustra etwa gesagt, ER sei der letzte 
Prophet des ALLMÄCHTIGEN?“
- „Zarathustra sagte, dass der Retter dreimal kommen würde.“
- „ER ist gekommen und bringt die LEHRE. Die Entscheidung liegt bei dir. Ein neuer Bund - 
ein neues Gebet! Die Taufe gibt Reinigung und Kraft, den eingeschlagenen Weg zu gehen. 
Aber man muss gehen und den Bund erfüllen - in den gegebenen Momenten einen reinen 
Schritt wählen. Dann wird die Kraft wachsen. Wenn du dich taufen lässt und die Erfüllung 
hinausschiebst, so wird die Kraft verschwinden. Ein Glaube ohne Werke ist so tot wie ein 
Körper ohne den Geist. Wenn du dich verpflichtest, das Neue zu erfüllen, so wird auch das 
Alte erfüllt werden.“
- „Ich möchte mit dir weitergehen. Gib mir das Gebet. Verzeih mir, dass ich dich genötigt habe,
mich zu überreden. Ich hätte hören sollen, was du gesagt hast.“ Alan legte seine Handfläche an
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sein Herz und verneigte sich tief.

Das Haus, das uns Reisende aufnahm, stand direkt am Fluss. Ich glättete den feuchten 
Küstensand mit meiner Hand, dachte nach und seufzte tief: "Großvater ist fort, jetzt muss ich 
selber Großvater werden und meine eigenen Entscheidungen treffen." Ich schrieb das Gebet in
den Sand am Fluss.
- „Versuche es zu lernen, solange der Sand hält, was geschrieben steht", lächelte ich und ging 
ins Haus.
Alan kehrte schnell zurück. Er hat das Gebet ohne Unterbrechung gesprochen. Erstaunlich!.
- „Alle Achtung, Alan. Was ist das Geheimnis? Wie hast du das so schnell gelernt?“
- „Ich habe den Text nicht gelernt, sondern deine Zeichnung auswendig gelernt. Und wie 
daneben der Fluss fließt. Und ich erinnere mich an den Käfer, der am Ende des Gebets 
langsam krabbelte. Und am Anfang des Gebetes rannte eine Eidechse. Und auf der anderen 
Seite des Flusses sang ein Vogel ... 
Meister,“ - fuhr Alan nach einem Schweigen fort, - „lass mich dich so nennen, Euseus. Ich 
brauche das, um nicht von diesem schmalen Pfad abzuweichen …“
- „Und um auf jeden Fall in das ´Haus der Lieder´ zu kommen,“ lachte ich und umarmte Alan. 
- „Nenne mich wie du willst, solange es dir hilft."
Ich spürte, ich verstand, dass die Frage wegen des Wassers nun in ihm lebendig war. Ein 
gläubiger Perser kann es sich nicht erlauben, in das lebendige Wasser zu treten und die heilige 
Schöpfung der GANZHEIT zu entweihen. Ich habe diese Bedenken in ihm gesehen. Und ich 
suchte nach einer Möglichkeit zu helfen. Ich dachte an Olivia, sie würde mir jetzt helfen. Ich 
stellte sie mir deutlich vor, spürte sogar ihre Berührung auf meiner Hand. Ich sah sie lächeln, 
hörte sie: "Ich werde helfen."

Wir gingen aus dem Haus zum Fluss. Für den Fall der Fälle habe ich einen Holzeimer mit 
einem Henkel aus Weinreben für Wasser mitgenommen.
Da stand ein Mädchen am Fluss, ein wunderschönes Mädchen natürlich, und schaute auf das 
in den Sand geschriebenes Gebet.
- Siehst du das Mädchen am Wasser?“ - fragte ich.
- „Wo?", sagte der Perser.
- „Vor uns, neben dem Gebet, als würde sie es lesen.“
- „Nein, ich sehe sie nicht. Ist sie schön?“
- „Ja, sehr!“ - Ich unterdrückte ein Lächeln. - „Glauben die Perser, dass es eine Göttin der 
Gewässer gibt?“
- „Natürlich tun sie das. Jeder Perser weiß das. Das sind die Gottheiten der GANZHEIT des 
allgütigen Ahura-Mazda.“
Ich nickte zustimmend ... Das Mädchen erhob ihreAugen, die die Farbe des blauen Himmels 
in der Abenddämmerung hatten, und schaute mich aufmerksam an. Das blau-schwarze, 
lockige Haar, die geschwungenen Lippen, lebendig wie ein Fluss ...
- „Sei gegrüßt, Freund der Hüter der Länder und Gewässer! Viel Kraft und Gesundheit für dich
und deine Freunde auf eurem Weg! Olivia, meine Freundin, hat mich gebeten, dir zu helfen. 
Ich bin die Herrin dieses Flusses, die Hüterin. In diesen Ländern werden wir Hüter genannt. 
Ich werde dich ´Freund der Hüter´ nennen. So nennen wir dich hier unter uns ... Ich heiße 
Tschista, so nennen mich meine Freunde, Alan wird meinen Namen mögen.“
- „Ich grüße dich, Tschista! Ich bewundere deine reine Schönheit und die Melodie deiner 
Stimme", sagte ich laut. - „Ich brauche deine Hilfe, schöne Hüterin der Gewässer! Ich nehme 
deine Antwort mit Dankbarkeit und Respekt vor allen Hütern der Ganzheit an. 
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Wenn ich das zur Reinigung benutzte Wasser in dein reines Wasser gebe, wird es dann 
verunreinigt?“
Alan sah mich mit großem Erstaunen und aufmerksam an, der Mund leicht geöffnet.
- „Du solltest versuchen, sie zu sehen", sagte ich ihm und deutete vor mich hin.
- „Euseus, mein Freund", lächelte Tschista. - „Du kannst dich in diesem Wasser waschen, ohne 
etwas in Worten auszudrücken - Dankbarkeit, Aufmerksamkeit und Respekt sind in deinem 
Herzen! Du weißt, dass Mädchen jeden Alters, wie alle Menschen, Respekt und 
Aufmerksamkeit erwarten. Und ich bin ein ewig junges Mädchen - vor langer Zeit wollte man 
mich so sehen. Und junge Mädchen erwarten noch mehr Aufmerksamkeit und Fürsorge ..." 
Tschista war in der spielerischen Stimmung eines schönen Bergflusses.
Ich dachte, es wäre gut für Alan, das alles zu hören und zu sehen. Tschista führte ihre Melodie 
in einem noch lebhafteren Schwall fort:
- „Ich bin eine Hüterin der segensreichen Schöpfung des HÖCHSTEN VATERS zur 
Unterstützung allen Lebens auf der ERDE. Es mag mir Unbehagen bereiten, wenn meine 
Gewässer eine Zeit lang verunreinigt werden - aber nur eine Zeit lang. Bis jetzt sind es nur 
Augenblicke. Die Unvorsichtigkeit eines Menschen ist für den Unvorsichtigen selbst ein 
großes Problem. Ich kann nicht verschwinden, nicht untergehen, solange es die ERDE gibt. In 
meinen Gewässern ist alles lebendig, ich lebe für das Lebendige, das Leben kann mich nicht 
verunreinigen ...
Der Mensch kann erschaffen, er ist kein Hüter. Wenn er beschlossen hat, meine Gewässer mit 
dem Blut getöteter Wesen, mit schmutzigen Gedanken und Worten zu beschmutzen, dann ist 
das Leichtsinn. Ein solcher Mensch sollte sich nicht in meinem Wasser waschen ...
Mensch, komm zu mir mit reinen Gedanken und Worten, mit Aufmerksamkeit, Respekt und 
Dankbarkeit! Ihr habt wunderschöne, kraftvolle Gebete, die euch und die Welt um euch 
herum reinigen. Schenkt den Fischen, Vögeln, Schlangen, Schnecken und Schmetterlingen, 
die mit mir leben, eure Aufmerksamkeit - sie beschmutzen mich nicht, sie können es nicht. 
Dann empfange ich dich gern in meinem Wasser und erfülle dich mit Reinheit und Kraft - 
dafür lebe ich.
Sonst muss ich, das Mädchen, gegen den menschlichen Dreck kämpfen, um ihn abzuwaschen.
Das ist eine mühsame Aufgabe. Und schmerzlich für den Menschen ...
Wir sind alle in der gleichen WIEGE geboren. Und wir bewahren sie, sie ist unser ZUHAUSE ...
Euseus! Freund der Hüter. Ich helfe immer gern. Meine Schwestern und Brüder sind immer für
dich da. Dies ist nicht nur euer Kampf mit der Finsternis für Reinheit, sondern auch unserer - 
für das Leben!
Alan kann mich noch nicht sehen. Meine Grüße an ihn. Er ist ein guter Mensch. Er kann das 
Leben in seinem Inneren hören. Das wird ihm Glück bringen.
Bitte, Freund der Hüter, wasche dich in meinem Wasser, bringe mir Freude!“ - Tschista lächelte
mit dem Atem meiner Mutter und berührte meine Füße. Leise flossen Tränen aus meinen 
Augen - die Reinigung hatte begonnen. Ich konnte meinen leichten Umhang in der Gegenwart
von Tschista nicht ablegen ... Ich dankte dem VATER für das Geschenk des Lebens und kniete 
am Wasser nieder. Dankbar berührte ich das lebendige Wasser mit meiner Hand. Mit der 
feuchten Hand berührte ich meine Stirn. Ich stand auf und ging ins Wasser. Langsam tauchte 
ich dreimal in den Fluss und stellte mir vor, wie Licht von allen Seiten auf mich herabströmt. 
Ich sagte im Geiste: Im NAMEN des VATERS, des SOHNES und des HEILIGEN GEISTES.
Nach dem dritten Tauchgang war Tschista verschwunden. Alan stand neben mir im Wasser.
- „Ich habe verstanden, Meister. Ich möchte durch deine Hände getauft werden.“
Mit einer leichten Berührung half ich Alan, dreimal in den Fluss Tschistas einzutauchen. Wir 
sagten die geliebten Worte gemeinsam. So wurden Alan und ich einst getauft ...

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 15



Damals dachte ich noch, es handele sich um ein Sakrament, das mehr als einmal gespendet 
werden kann. So mache ich es jetzt auch. Damals führte ich diese wunderbare Waschung 
überall dort durch, wo es lebendiges Wasser gab.

Ein paar Zeilen zum Gebet. Es unterschied sich von dem heutigen in einem Satz. Die anderen 
Unterschiede waren unwichtig und hatten mit den Feinheiten der Übersetzung zu tun.
Diese Formulierung beinhaltet jedoch einen wesentlichen Unterschied. Wer jetzt betet, bittet 
den VATER, ihn nicht in Versuchung zu führen, sondern ihn vom Bösen zu erlösen. Dieser 
seltsame Satz steht im Widerspruch zu dem, was RABBI damals gesagt hatte: "Der VATER 
führt niemanden in Versuchung. ER liebt."
Und im kanonischen Text des Jakobusbriefes, des Bruders des HERRN, gibt es Zeilen, die 
immer noch Bestand haben: "Und niemand soll, wenn er versucht wird, sagen: 'Ich werde von 
Gott versucht', denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden und er versucht niemanden! 
Aber jeder Mensch versucht sich selbst: Er wird von seinen eigenen Begierden angezogen und 
gelockt. Und die Begierde, wenn sie gezeugt wird, gebiert die Sünde. Die Sünde, wenn sie 
herangereift ist, gebiert den Tod.
Es ist nicht nötig zu untersuchen, woher diese eigenartige Zeile im Gebet stammt. Das spielt 
keine Rolle. Ich sage euch einfach, wie es in meiner Jugendzeit geklungen hat. Es ist eine 
Übersetzung aus dem Altgriechischen ins moderne Russisch: "… bewahre uns vor Versuchung 
und schütze uns vor dem Bösen."

Kapitel 4

Eines Abends, nach einem anstrengenden Tag, an dem wir die Kinder behandelt hatten, kam 
ein Mann zu uns nach Hause. Ich hatte ihn schon einmal bei unseren Treffen gesehen. Er war 
klein, rundlich, gutmütig, mit großen, kurzsichtigen Augen und wenig Haar auf dem Kopf. 
Sein Name war Markus. Er wünschte ein Gespräch unter vier Augen.
Die ganze Stadt kannte ihn als wohlhabenden Herrn mit Sklaven und viel Silber. Markus war 
von der BOTSCHAFT bewegt - sie berührte sein Herz. Er sah in dem, was er hörte, LICHT und 
KRAFT. Ein Verwandter von ihm war von jahrelanger Besessenheit befreit worden. Markus 
wurde von widerstreitenden Gefühlen geplagt: Er war reich und sehnte sich danach, in der 
Gemeinschaft zu sein, mit dem WORT GOTTES verbunden sein. 
Kurz über unser langes Gespräch:
- "Was soll ich tun, Euseus? Gib mir einen Rat! Ich möchte in der Gemeinde sein, am 
gemeinsamen Mahl, an der Kommunion teilnehmen. Ich weiß, dass die Gemeindemitglieder 
gemeinschaftliches Eigentum haben. Ja, es sollte keine Bettler geben, wir sollten uns 
gegenseitig helfen ... Aber wie soll man Wohlstand an Bettler verteilen? Jemand, der dieses 
Leben wählt, will nicht arbeiten! Wie kann man es verschenken? Und auch deine Worte bei 
dem Treffen - eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein reicher Mann ins Himmelreich ...
Hilf mir, einen Ausweg zu finden - ich bin hin- und hergerissen!"
- "Das sind nicht meine Worte, Markus. Das ist es, was der LEHRER sagte. Ein Ausweg? 
Bruder, ich habe eine solche Situation nicht erlebt. Ich habe nichts zu geben als mein Herz 
und mein Können. Wie soll ich dich beraten? Das ist deine Prüfung, deine Wahl. Ich werde für
dich beten."
- "Ich danke für deine Gebete! Doch halt. Stell dir vor, du bist mein großer Bruder. Ich fühle 
mich schlecht ... Du kannst mir sagen, was du tun würdest, damit ich innerlich Frieden finde, 
oder? Und du bist der Bruder, der weiß, was der LEHRER auf diese Frage geantwortet hat."
- "Lasst uns gemeinsam nachdenken. Beide Reichtümer können nicht gerettet werden, denn 
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man kann nicht auf zwei Pferden gleichzeitig reiten - die Beine würden sich trennen. Der eine 
Reichtum wird zusammen mit deinem Körper sterben oder etwas später verrotten. Der andere 
Reichtum, den du in deinem Herzen ansammelst, wird bei dir im Himmel bleiben, dort wird 
nichts verrotten oder verfallen. Aber der zweite Reichtum wird nur dann angesammelt, wenn 
man tut, was GOTTES WORT sagt. Wofür entscheidest du dich, Bruder? Es ist allein deine 
Wahl! Ich werde zu nichts raten."
Markus kratzte sich an seiner Glatze, seufzte ein paar Mal und geriet ins Schwitzen.
- "Da ich zu dir gekommen bin ... Und da die Frage ganz klar war ... Ich werde das Risiko 
eingehen! Ich wähle das, was nicht berührt werden kann, aber im HIMMEL nicht verrottet!"
- "Eine wichtige Entscheidung. Ich stimme dir zu ... Weiter. Jetzt müssen wir durch das 
Nadelöhr gehen. Das ist nur möglich, wenn man nicht reich ist. Der Reiche wird nicht 
hindurchgehen, aber der Arme sollte es schaffen.  Aber dann muss der Reichtum verteilt 
werden, verschenkt werden. Und nicht einfach an die Armen, sondern an die Bedürftigen. Bist 
du bereit, weiter zu sprechen? Wirst du diesen Schritt machen?"
- "Das werde ich," Markus war rot vor Erregung. - "Hilf mir einfach - wie mache ich das?"
- "Lasst uns weiter überlegen. Du hast Geld, du solltest es nicht mit Zinsen verleihen, du musst
es jemandem geben, von dem du es nicht zurücknehmen kannst. Jemand, der in Not ist. Und 
gleichzeitig solltest du das Geld, das du weggeben willst, solange in deinen Händen behalten, 
bis du weißt, wem du es geben willst."
- "Ich werde es nicht mit Zinsen verleihen", antwortete Markus schnell.
- "Gut. Und wer wird die bedürftige Person sein, der du etwas geben willst und nicht erwartest,
dass du es zurückbekommst?"
Mark war nicht mehr errötet - dachte darüber nach.
- "Ich würde niemandem Geld geben, der nicht selbst arbeitet, der es versäuft oder für eine 
Sünderin ausgibt."
- "Ich würde dasselbe tun", sagte ich. - "Aber du musst jemandem deinen Reichtum geben, um 
dich durch das Nadelör hindurchzuzwängen."
- "Für eine Witwe mit Kindern würde ich es tun. Oder eine Witwe ohne Kinder, wenn sie 
fleißig ist. Und in einer Familie mit vielen Kindern, in der der Mann hart arbeitet, aber nicht 
zurechtkommt, würde ich es den Kindern zum Essen geben ..."
- "Sehr gut, Markus. Würdest du es einem Handwerker geben, dessen Werkstatt abgebrannt 
ist? Oder einem jungen Mann, der eine Werkstatt einrichten will? Oder einer Frau mit 
Kindern, deren Mann sie wegen einer anderen Frau verlassen hat und ihr nicht hilft?"
- "Ja, ich würde ihnen allen helfen. Und dem Ehemann, der gegangen ist, würde ich eine 
Ohrfeige geben. Ich weiß, von wem du sprichst. Wenn ich ihm nicht selbst ins Gesicht 
schlagen würde, würde ich einen Arbeiter fragen …"
- "Eine weitere wichtige Frage: Würdest du die Sklaven freilassen? Wenn sie bleiben, bleiben 
sie ... Aber würdest du ihnen die Wahl lassen?"
- "Warte mal, Euseus! Und wenn sie alle gehen?"
- "Dann bist du immer noch der Hausherr ... Aber keine Sorge! Du wirst die Wahrheit über 
dich selbst erfahren. Und das Nadelöhr wird wird breiter sein."
- "Ja, ich würde sie gehen lassen. Ich möchte die Wahrheit über mich selbst erfahren!"
- "Und ich möchte hinzufügen, Bruder: Wahrscheinlich würdest du dich freuen, wenn all die 
Menschen, die wir aufgezählt haben, so wie du nach Gott streben?"
- "Ja! Es wäre für mich noch einfacher zu geben. Dann wüsste ich, dass ich nicht umsonst 
gebe ... Ja, darüber wäre ich froh - nach dem, was ich im Gespräch mit dir erlebt habe!"
- "Wir können dieses Gespräch vorerst beenden. Zurück zum Anfang ... Du entscheidest 
selbst. Ich bete für dich."
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- "Ich habe bereits einen Schritt im Inneren gemacht. Und es scheint so, als erahne ich den 
nächsten ... Sag mir, was du denkst. Ich würde gerne lernen, zu beurteilen und 
Entscheidungen zu treffen wie du. Du wirst weiter ziehen."
- "Es geht nicht um mich. RABBI sagte: wem danach dürstet, aus SEINEM Mund zu trinken, 
wird IHM gleich werden, und dem Dürstenden wird das Geheime offenbart ... Ich werde es mit
den Worten dessen ausdrücken, zu dem du gekommen bist ... Gut, wir sind gekommen. Wir 
sind zu einer Gemeinde in deiner Stadt gekommen. Eine Gemeinschaft, die nach dem LICHT 
strebt, eine christliche Gemeinschaft, die derjenigen ähnelt, die die direkten Jünger in 
Jerusalem gegründet haben. Du, mit all deinem Reichtum und mit den Sklaven, die frei 
geworden sind, dich aber nicht verlassen haben, kommst in die Gemeinschaft ... obwohl - du 
must ja nirgendwo hingehen. Du bist der wirtschaftliche Teil der Gemeinschaft, die 
Kornkammer. Du hast dein Vermögen nicht mehr. Du bist durch das Nadelöhr gegangen. Aber 
du ziehst dich nicht aus dem Geschäft zurück, Du bist der leitende Diakon. Im Wesentlichen 
wirst du das tun, was du vorher getan hast. Die Schwierigkeit wird jedoch darin bestehen, dass 
du die Entscheidungen nicht allein treffen wirst, sondern mit allen anderen zusammen, als 
Gleichgestellte. Hier wird eine Schule des LICHTS sein. Du wirst gemeinsam mit deinen 
Brüdern Entscheidungen treffen, du wirst mit ihnen diskutieren, du wirst lernen zuzuhören, 
und du wirst Argumente vorbringen: wie man Witwen und Kinder ernährt, wie viel Getreide 
man anbaut, welche Art von Werkstätten man einrichtet, wie man das, was man anbaut, 
verteilt, wohin man eventuelle Überschüsse abgibt, wo man das findet, was man braucht, wer 
von den Jugendlichen arbeiten soll ... Es wird viel zu tun geben. Du wirst auch gemeinsame 
Mahlzeiten und das Abendmahl organisieren müssen, musst Frauen organisieren, die die 
Mahlzeiten vorbereiten ... Du wirst das nicht allein tun können, und es ist keine leichte 
Aufgabe, du wirst den Rat fähiger Männer brauchen - verantwortungsbewusste, 
uneigennützige, gute Verwalter ihrer Häuser. Und den Rest wirst du in vielen Fällen selbst 
herausfinden. Mein kleiner Bruder Markus, ich sehe keinen anderen Weg zum Glück und zum
Licht …"
Markus umarmte mich ganz fest:
- "Deshalb, Bruder Euseus, bin ich zu dir gekommen! Es gäbe noch eine weitere Frage, aber 
jetzt nicht mehr. Ich habe einen besten Sklaven ... den Arbeiter Nasir. Er kommt aus 
Alexandria. Einmal habe ich ihn zu einem Treffen mit dir gehen lassen. ´Lass mich mit ihm 
gehen, Markus,´ sagte er. ´Du wirst belohnt werden. Ich muss jetzt sein Diener sein.´ Nasir 
kannte in seiner Jugend einen der Apostel und träumte davon, einem solchen Menschen 
wieder zu begegnen ... Er würde dir auf deinem Weg helfen, er war in allem gut - er kann, wenn
nötig, auch zuschlagen, er hat starke Hände! Und er soll nicht allein mit euch gehen. Ich habe 
auch Junia, eine Arbeiterin. Sie liebt ihn sehr, aber er scheint sie nicht zu lieben ... Sie kann 
nicht ohne ihn auskommen! Damit sie sich nützlich machen kann, gebe ich ihr eine Arbeit an 
seiner Seite. Lass sie auch mit dir kommen. Sie ist flink, gutherzig, und sie kocht gut ..."

Am Morgen des neuen Tages ließen sich Markus, Nasir und Junia im Fluss taufen, der in der 
Nähe unseres Hauses floss. Tschista erschien für einen Moment und lächelte mit ihren 
dunkelblauen Augen.
Nasir war schwarzhaarig, bärtig, dunkelhäutig. Meine Größe, mit Augen so schwarz wie 
Johannisbeeren. Kräftiger Körper, ein scharfer lächelnder Blick, Adlernase. Junia war von 
kleiner Statur, schön und freundlich. Ihre Augen hatten die gleiche Farbe wie meine - 
graublau. Markus war gut gelaunt, seine klaren, kurzsichtigen Augen strahlten. Er lächelte - er 
hatte eine Entscheidung getroffen.
- "Bruder!" Ich umarmte ihn. - "Der Lehrer hatte einmal gesagt: ´Wer reich ist, soll herrschen, 
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wer aber Macht hat, soll verzichten.´ Das gilt für dich, Markus. Und auch: ´Wer sich selbst 
gefunden hat, den wird die Welt nicht annehmen.´ "

Der Tag der Reise rückte näher. Lukas und ich haben ein Kurzschwert für Markus 
geschmiedet. Der Stahl war gut, schön gemustert. Von Herzen und mit Gebet gemacht.
Was könnte ein besseres Geschenk für einen Mann sein, vor allem in jenen Tagen, als ein 
hochwertiges Messer? Mechanische Zeitmesser waren noch nicht erfunden worden. Und ein 
Land namens Schweiz gab es damals noch nicht. In diesen Gebieten verlief die Grenze des 
großen Roms. Dort lebten germanische Stämme, mächtige und organisationsfreudige, die 
schon damals nach Rom blickten ...
Als wir uns von unseren neuen Freunden, der Gemeinde, verabschiedeten, riet ich ihnen, mit 
der bereits erfahrenen Gemeinde zehn Tage weiter westlich in Kontakt zu bleiben.
- "Auch die östlichen Gemeinden, die wir unterwegs treffen, werden mit euch verbunden sein. 
Ich werde versuchen, auf dem Rückweg bei euch zu sein, wenn es der Wille des Allerhöchsten 
ist." Ich erinnerte mich an die Worte des RABBI und gab sie an meine Freunde weiter, so wie 
sie mein Großvater gesagt hatte: "Bindet euch nicht an die Welt, sondern bindet eure Worte 
und Taten an den HERRN, damit das, was ihr hervorbringt, nicht der Welt, sondern dem 
HERRN gleich sei.“

Kapitel 5

Wir waren zu fünft: Lukas, Alan, Nasir, Junia und ich, Euseus. Junia war siebzehn Jahre alt. Sie 
wurde als Sklavin geboren. Ihre Mutter, ein junges jüdisches Mädchen, war nach der 
Zerstörung des Tempels in Jerusalem von einem römischen Krieger in die Sklaverei verkauft 
worden. Wer ihr Vater war, wusste Junia nicht. Ihre Mutter gab ihr einen lateinischen Namen, 
weil sie dachte, dass es sicherer sei, mit ihm im römischen Reich zu leben.
Die Geschichte von Nasir ist länger und komplizierter. Er wurde nicht als Sklave geboren. Er 
war der Sohn eines Schafhirten - und daher ebenfalls ein Schafhirte. Er hatte Vater und 
Mutter, zwei Brüder und zwei Schwestern. Die Familie lebte in der Nähe von Alexandria. In 
seinem Dorf war eine römische Zenturie5 stationiert. Der Zufall wollte es, dass Nasir sich in die
Tochter des Kommandanten verliebte. Nasir verliebte sich mit ganzem Herzen in sie. Sie waren
damals sechzehn Jahre alt.
Das Mädchen fand immer irgendeinen Vorwand, um ihren Geliebten zu treffen. Zu Hause war 
sie gehorsam und lief oft zu Nazirs Familie, um Milch und Feta für ihren geliebten Vater zu 
holen. Aber ihr Weg zum Milchholen war viel länger als die Strecke zu Nazirs Haus. Auf diesen
Milchwanderungen erklärten sich das Mädchen und der junge Mann ihre Liebe und schworen,
sich niemals zu trennen.
Der aufmerksame und liebevolle Vater, ein erfahrener Krieger, erkannte natürlich den Zustand 
seiner Tochter und forderte sie auf, ihre Beziehung zu dem jungen Mann, der nicht ihrem 
Rang entsprach, zu beenden - und wenn sie der Aufforderung ihres Vaters nicht nachkäme, 
würde der junge Mann in große Schwierigkeiten geraten. Also riet der Vater seiner Tochter, 
sich um das Leben ihres Geliebten zu sorgen - ihn zu verlassen.
Das Liebespaar beschloss zu fliehen. Nasir wusste genau, wo sich die koptische Gemeinde, die 
ägyptischen Christen, aufhielten. Er kannte einen älteren Mann namens Markus, der die 
Gemeinschaft gegründet hatte. Markus wurde Apostel genannt und soll ein Jünger des Petrus 
gewesen sein. Gelegentlich ließ Nasir die Schafe auf der grünen Weide zurück und rannte für 

5 Hundertschaft
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einen Tag zu Markus. Der Apostel sprach über das Reich Gottes: Dort herrscht die Liebe, es 
gibt keinen Krieg und keine Sklaverei, alle Menschen sind gleich und sorgen füreinander. 
Dieses Reich soll in uns und um uns herum aufgebaut werden. Dazu musst du lernen, deinen 
Nächsten zu lieben wie dich selbst, ihm nicht das anzutun, von dem du nicht willst, dass es dir 
selbst geschehe - Gutes zu tun auch denen, die dich hassen, für die zu beten, die dich verfolgen
... Nasir träumte davon, mit seiner Geliebten unter solchen Menschen zu leben, die lernen, 
sich gegenseitig zu lieben. Er wollte das REICH GOTTES auf ERDEN errichten. Nasir hatte die 
Welt, in der er geboren wurde und lebte, noch nicht kennengelernt, aber er erinnerte sich an 
die Worte des LEHRERS, die Markus überliefert hat: "Wer die Welt erkannt hat, hat einen 
Leichnam gefunden, wer einen Leichnam gefunden hat - die Welt ist seiner nicht würdig ..." 6.
Die Flucht der Liebenden schützte eine kurze Sommernacht. Sie haben die Gemeinde nicht 
erreicht. Der Vater holte mit einem Trupp berittener Krieger die Flüchtigen ein ... Er tötete 
Nasir nicht. Der junge Mann wurde gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Ihn erwartete die 
Hinrichtung für einen Anschlag auf eine römische Bürgerin - die seine Geliebte war. Im 
Gefängnis lernte Nasir, stundenlang zu beten und sich auf den Willen des Vaters zu verlassen. 
Er hatte Gelegenheit, für denjenigen zu beten, der ihn verfolgte und nicht liebte - für den Vater
seiner Geliebten. Und er betete für ihn, für sie, für seine Eltern und seine Brüder und 
Schwestern.
Das Mädchen sagte ihrem Vater, dass sie auch nicht leben wolle, wenn Nasir stürbe. 
Der Kommandant verkaufte Nasir auf dem Markt von Alexandria für einen geringen Preis an 
einen Sklavenhändler unter der Bedingung, dass der junge Mann über das Meer gebracht und 
dort verkauft würde. Als der Krieger sich von Nasir verabschiedete, sagte er: "Danke meiner 
Tochter, dass du noch lebst.“
Heute war Nasir dreiundzwanzig Jahre alt. Er liebte die Tochter des Hauptmanns immer noch, 
obwohl er wusste, dass das KÖNIGREICH ohne sie errichtet werden würde. Junias Fürsorge, 
Hingabe und ruhige Geduld erwärmten langsam sein männliches Herz.

Unsere Reise war natürlich reine Männersache. Es machte keinen Sinn, eine Bleibe für eine 
Frau zu sein. Aber man sucht sich sein Schicksal nicht aus, man lebt es, am besten mit 
Dankbarkeit. Und Junia konnte für die ihr geschenkten Tage dankbar sein. Sie war glücklich, 
wenn sie mit uns unterwegs war. Als Sklavin geboren zu werden, eine Sklavin zu sein und 
plötzlich frei zu sein, neben dem, den sie liebt - welch größeres Geschenk könnte man vom 
Schicksal erwarten?
Die Tage der Reise zum nächsten Dorf fielen bei Junia mit den natürlichen monatlichen 
Unpässlichkeiten einer jungen Frau zusammen. Sie trug es leicht, war gut auf den Beinen und 
gut gelaunt, verließ uns nur gelegentlich und bat uns, auf sie zu warten. Es war an der Zeit, an 
einem großen Bach anzuhalten, um zu Abend zu essen und zu übernachten. Die vier jungen 
Männer waren hungrig.
Alan war wie immer für das Feuer zuständig. Lukas und Nasir gingen zum Bach, um Fische zu 
holen, dankten dort dem VATER, drückten ihre Ehrerbietung und Dankbarkeit gegenüber den 
Mächten der Erde aus, wenn sie die Erlaubnis fühlten, die gewünschten Gaben zu nehmen. Sie 
ließen einen Teil des Fladenbrots auf einem Uferstein liegen, den anderen Teil zerbröselten sie 
ins Wasser, wobei sie das Wasser mit Wertschätzung berührten. Mit einem kleinen Netz aus 
Pferdehaar wurde der Bach abgesperrt. Wir nahmen die notwendige, bekannte Menge an 
Fischen, der Rest wurde freigelassen.
Das Abendessen war schnell zubereitet. Junia machte das leicht und köstlich. Sie lernte 
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mühelos das Gebet, sprach es nicht nur dreimal am Tag, sondern auch vor dem Kochen. Sie 
kochte das Essen in leichter Stimmung und summte dabei einfache Melodien nach östlicher 
Art. Sie verstand es, mit ihrem Leben zufrieden zu sein, und sie konnte mühelos um sich 
herum Gründe für ihre Zufriedenheit finden ...

Das gesegnete Abendessen war schnell verspeist. Aber es herrschte eine gewisse Spannung 
während des Essens. Als wir mit dem Essen fertig waren, sah ich Alan an:
- "Erzähle mir, was los ist. Spannungen zwischen uns sind nicht gut. Wenn du das nächste Mal 
mit etwas nicht klarkommst, erzähle mir von deinem Unbehagen vor dem Essen."
Ich vermutete, dass die Situation etwas mit Alans Erziehung zu tun hatte, mit der Einstellung 
zu den Besonderheiten von Frauen in der Tradition, in der er aufgewachsen war.
- "Ich kann nicht vor ihr sprechen", sagte Alan.
- "Rede, Alan, es sei denn, es geht um etwas, worüber ein Mann und eine Frau niemals 
miteinander sprechen."
- "Ich kann nicht beurteilen, ob ich es vor ihr kann", antwortete Alan.
Junia entfernte sich mit einem Lächeln und ohne Spannung von uns. Alan sprach mir ins Ohr, 
was in bedrückte - Das Thema war nicht unbedeutend und hatte mit den Beschränkungen zu 
tun, die Männer den Frauen in den Gesetzen der alten Zeit auferlegt hatten. Ich dachte 
darüber nach und beschloss trotz allem, Junia zurückzuholen.
- "Freunde", begann ich weit ausholend, "eine kurze Geschichte von Großvater Johannes aus 
der Zeit, als der LEHRER und seine Jünger, unter denen sich auch Frauen befanden, das WORT
GOTTES verkündeten, als sie von Dorf zu Dorf zogen. Die Frauen sahen sich vielleicht nicht 
als weibliche Jünger des RABBI, sie erzeugten einfach für die Menschen, die ihnen lieb und 
teuer waren, eine Atmosphäre häuslicher Behaglichkeit. Aber sie lernten zusammen mit den 
Männern aus dem Leben des RABBI. Und ER schenkte den Frauen - wenn sie eine Pause von 
ihren vielen Aufgaben hatten - dieselbe Aufmerksamkeit in der Gemeinschaft am Feuer wie 
den Männern. 
Petrus war anfangs eifersüchtig auf die Frauen im Umfeld des LEHRERS, vor allem auf Mariam
von Magdala: "Mariam soll uns verlassen", sagte Petrus einmal am Lagerfeuer. - "Eine Frau ist 
eine Frau, sie soll ihren Geschäften nachgehen, es gibt keinen Grund, den Gesprächen unter 
Männern zuzuhören ...".
"Seht, meine Freunde", sagte RABBI zu Petrus und seinen Jüngern. - "Ich leite sie und werde 
sie weiterhin anleiten so, wie ich euch Männer leite, damit auch sie ein lebendiger Geist wird. 
Denn eine Frau muss, wie ihr, ein lebendiger Geist werden, um in das HIMMELREICH zu 
gelangen. Ja, sie hat ihre fraulichen Arbeiten zu erledigen, genauso wie ihr eure männlichen 
Arbeiten zu erledigen habt. Aber sie kann doch nicht schlechter sein als ihr, aber auch nicht 
besser. Die Frau, die eure Kinder zur Welt bringt, ist anders als ihr. Aber vor dem VATER ist sie 
euch gleich."
So lernte Petrus, die Frau anders, auf eine neue Art zu sehen. Murrend, jedoch bemüht, das 
von RABBI Gesagte zu tun, lernte er, die Frau zu respektieren, sie als gleichwertige Person mit 
einer nicht-männlichen Vorbestimmung zu sehen. Und als nach dem Fortgehen des RABBI die
Zeit kam, die FROHE BOTSCHAFT zu verkünden, nahm Petrus manchmal, wie Großvater 
erzählte, sogar seine Frau mit auf die Reise …

Dann sprach Alan, errötend, über ein heikles Thema. Die Perser glaubten, dass eine Frau an 
den Tagen des monatlichen Unwohlseins unrein sei, so wie er es von klein auf kannte. Dann 
durfte sie sich nicht in der Nähe von Männern aufhalten, sich nicht unter sie mischen und von 
ihnen nicht gesehen werden, kein Wasser berühren, sich nicht dem ewigen heiligen Feuer 
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nähern. Außerdem durfte sie kein Essen zubereiten, da sie an solchen Tagen alles 
verunreinigte, was sie anfasste.
- "Freunde, habt ihr etwas zu sagen? Und wie sollen wir an solchen Tagen vorgehen? Sie 
können eine Woche lang andauern", sagte ich.
Lukas sagte entschlossen:
- Der LEHRER berührte die Toten, die Kranken und die Aussätzigen ... Und ER verunreinigte 
sich nicht. Ich denke, das Wichtigste ist nicht, was wir anfassen, sondern was aus unserem 
Herzen kommt. Und was ist, wenn Junia jetzt kocht? Sie ist nicht krank, sie ist keine 
Aussätzige, sie ist nicht ansteckend. Sie hat ein gutes Herz, sie singt Lieder. Und das Essen ist 
köstlich, so wie ich es nicht zubereiten kann. Wir segneten das Essen und dankten dem Vater. 
Wenn es Junia heutzutage nicht zu viel Mühe macht, soll sie kochen. Ich werde mit Genuss 
und Dankbarkeit essen."
- "Stimmt ihr zu, liebe Brüder?" - fragte ich.
Nasir und Lukas nickten entschlossen.
- "Wie du sagst, Meister. Wie ihr entscheidet, so soll es sein", sagte Alan.
- "Kopf hoch, Alan! Lass deine vergangene Einstellung los und lass sie mit dem Segen des 
VATERS frei ... Wie kann der ALLMÄCHTIGE etwas Unreines erschaffen? Wie kann eine Frau 
an manchen Tagen unrein sein? Dann ist auch der Mann unrein, denn die Frau ist aus ihm 
gemacht. Du weißt, Perser, dass nur unsere eigenen Gedanken, Worte und Taten uns unrein 
machen können. Wir richten unsere Aufmerksamkeit  darauf, den HERRN zu preisen ... Und 
über das Essen entscheiden wir auf diese Weise. Wenn sich Junia an solchen Tagen gut fühlt, 
ihr Herz leicht ist und sie Lieder singt, dann erwarten wir wenigstens ein Abendessen von ihr. 
Wenn es ihr nicht gut geht, dann sagt sie es mir vorher, und wir kochen dann selbst - oder 
kochen gar nicht. Auf jeden Fall lassen wir Junia in Ruhe und bieten ihr das Essen an, das wir 
selbst haben werden."
Damit beendeten wir das Gespräch (Alan stimmte demütig zu), und unter Freunden 
getroffenen Entscheidungen muss man bekanntlich folgen.
Eine weitere Regel unseres Lebens auf der Reise wurde ebenfalls diskutiert. Wenn eine Frau am
Herd kocht, sollte sie sich nicht durch Gespräche ablenken lassen oder unaufgefordert 
Ratschläge erteilen. Und man soll nur das tun, worum sie einen bittet, wenn man ihr beim 
Kochen helfen möchte. Eine Frau sollte einem Mann nicht raten, wie und welche Art von Fisch
er fangen oder wie er jagen soll. Man erinnere sich an die Worte des LEHRERS: "Bereitet das 
Mahl zu und nehmt es in Freundlichkeit an. Denn was ihr denkt und sagt, das wird in eurem 
Essen sein."

Die Herbstnächte waren bereits kühl geworden. Einmal übernachteten wir an einem Hang in 
der Nähe eines kleinen Olivenhains, wo es wärmer war - der Hain strahlte die Wärme des 
sonnigen Tages aus. Ich schlief zuletzt ein, dachte an Ani, roch ihr Haar, hörte ihren Gedanken
zu, erzählte ihr vom Vortag ...
Plötzlich war es, als würde ein kurzer Windstoß durch mich hindurch rauschen. Ich öffnete die
Augen - da stand ein Mann vor mir, zwei oder drei Meter entfernt. Ich schloss meine Augen 
und öffnete sie wieder; er stand immer noch da. Auf seinem deutlich zu erkennenden Gesicht 
war ein leichtes Lächeln zu sehen. Ich stand auf. Öffnete und schloss die Augen - der Mann 
prägte sich in einem klaren, dreidimensionalen Muster in mir ein. Weder der Wald noch der 
Sternenhimmel schienen durch ihn hindurch, er war nur allzu real. Ein gut aussehender, 
stattlicher Mann mittleren Alters, obwohl sein Alter schwer zu bestimmen war. Große, 
ungewöhnlich dunkelblaue Augen (ich wusste nicht, wie ich die Farbe in der Nacht genau 
erkennen konnte), ein durchdringender, tiefer Blick - ich wusste, dass er meinen Zustand und 
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meine Gedanken problemlos lesen konnte. Sein schwarzes Haar und sein gepflegter Bart 
waren von einem spärlichen Grau durchzogen. Eine hohe Stirn, eine gerade, dünne Nase, gut 
geformte Augenbrauen. Er war ganz in hell gekleidet. Der knielange Chiton war fein mit 
Weißgold bestickt. Das gleiche Stickmuster befanden sich auf der Knopfleiste des Chitons, auf
dem Stehkragen, auf den Ärmeln um die Hände und auf dem Kanevas7 in Kniehöhe. Das 
Stickmuster war eine Reihe identischer Kreise, die in einer Spirale verbunden waren. Die 
Kopfbedeckung, ein niedriger Hut mit flachem Oberteil, war mit demselben Muster bestickt. 
Und an der Seite des Chitons befanden sich fünf kleine Knöpfe aus mattem Weißgold.
Ich hatte diesen Mann nie zuvor gesehen - weder in meinen Träumen noch in der Realität. Der
Mann nickte mir mit einem leichten Lächeln zu und sagte mit sanfter Baritonstimme:
- "Ihr solltet nicht in das nächste Dorf gehen; es macht keinen Sinn, euer Leben zu riskieren, 
ihr werdet es noch brauchen können. Acht Tagesmärsche weiter östlich gabelt sich die Straße 
in drei Wege. Euer Weg ist der linke. Folgt ihm am Tage. Es gibt dort eine große geheime 
Gemeinde – Ihr werdet euch dort nützlich machen. Einen besseren Ort zum Überwintern 
werdet ihr nicht finden. Und eure Gruppe wird überleben und sich sogar vermehren."
- "Wer bist du?" fragte ich.
- "Ich werde es dir eines Tages erzählen", sagte der Fremde und verschwand einfach.

Kapitel 6

Am Morgen erzählte ich meinen Freunden von der Vision und der Warnung. Wir berieten uns 
und beschlossen, dessen ungeachtet in dieses Dorf zu gehen. Wir waren tagelang unterwegs 
gewesen, brauchten eine kleine Pause und vor allem brauchten wir Brot. Im Dorf könnten wir, 
nachdem wir die Situation eingeschätzt hatten, bloß um ein Bett für die Nacht bitten und uns 
mit unseren Händen etwas Brot verdienen ...
Das Dorf wusste bereits von uns. Die Nachricht von dem Propheten, der das Jüngste GERICHT 
ankündigte, und von seinen Jüngern, war aus der Stadt, in der wir bei der Gründung der 
Gemeinschaft geholfen hatten, hierher gelangt. Das erzählte eine hellenische Frau, die uns in 
ihrem Haus Unterkunft gewährte. Sie war Witwe und hatte zwei Kinder im jugendlichen Alter,
einen Jungen und ein Mädchen. Ihr Haus war das erste am Eingang des Dorfes. Der Haushalt 
war nicht reich, aber es gab Getreide im Haus. Ich bat um eine Unterkunft für zwei Nächte, 
sagte, wir würden bei der Hausarbeit helfen, die Kinder heilen und weiterziehen. Die Frau 
erzählte, in dem Dorf gäbe es eine große jüdische Diaspora, eine Synagoge, einen Priester und 
Älteste, die alle darauf warteten, den Propheten des Jüngsten Gerichts zu treffen.
- "Es ist unwahrscheinlich, dass du weiterziehen kannst, ohne mit ihnen zu sprechen. Alle 
wissen bereits, dass du bei mir wohnst."
Nach ihren Worten spürte ich eine Beklemmung in meiner Brust.

Es war Mittagszeit. Wir zogen uns zum Gebet in verschiedene Teile des Gehöfts zurück. Nach 
dem Gebet besprachen wir, was wir nun tun würden. Wir beschlossen, der Witwe im Haushalt 
zu helfen, auf die Kinder aufzupassen, über Nacht zu bleiben und am frühen Morgen 
abzureisen.
Nasir arbeitete an der häuslichen Mühle - er tauschte einen Mühlstein aus - ein Ersatzstein 
wurde im Haus gefunden. Lukas und Alain haben mit Einfallsreichtum die Scheune 
ausgebessert. Junia half der Hausherrin bei der Zubereitung des Mittagessens und backte 
Fladenbrot für uns. Ich habe den Kindern den Unterleib eingerenkt und ihrer Mutter gezeigt, 
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wie man das macht. Ich habe ihnen ein kurzes Gebet beigebracht - und ihnen einfache 
Geheimnisse aufgezeigt, was man tun muss, um nicht krank zu werden. Ich habe die Kinder 
gebeten, mir diese Geheimnisse zu wiederholen, sich daran zu erinnern und sie mit ihren 
Freunden zu teilen.

Als die Sonne gerade hinter dem Berg verschwunden war, kam ein lächelnder junger Mann ins 
Haus. Er war der Sohn eines Priesters.
- "Ehrwürdiger Prophet! Alle haben sich bereits in der Synagoge versammelt und warten auf 
Sie. Ich werde Sie begleiten und Sie bei Ihren Anliegen unterstützen."
Wir beschlossen, alle zusammen zu gehen, Junia mit uns. Die Hausherrin blieb zu Hause, um 
das Essen für unsere Reise vorzubereiten. Der Platz vor der Synagoge war mit Menschen 
gefüllt. Die Ältesten saßen auf einer Holzbank, der Priester stand neben ihnen. Gegenseitiges 
Begrüßen und sich Bekanntmachen.
Ich hatte einen Platz neben dem Priester und den Ältesten. Hinter mir befand sich die 
Synagoge und ein schmaler Gang. Vor mir befand sich ein Halbkreis von Menschen. Lukas, 
Alan, Nasir und Junia saßen in der ersten Reihe unter den Einheimischen, meist Juden. Ich 
hatte noch keine Erfahrung mit denen, die seit Jahrhunderten in Erwartung des MESSIAS 
lebten.
Ich begann zu sprechen, stellte mich und meine Freunde vor und sagte ihnen, wohin wir gehen
und warum. Ich erzählte von meinem Lehrer, Johannes dem Juden, der ein langes Leben 
geführt hatte und einer der engsten Jünger DESJENIGEN war, den viele Menschen in Judäa 
und noch mehr in den heidnischen Ländern für den MESSIAS, den GESALBTEN GOTTES, 
hielten.
Ich berührte auch ein Thema, das ich in solchen Treffen am meisten liebte - den davidischen 
Zweig des RABBI. Das Umfeld des alten Gesetzes und der Propheten verlangte Beweise. Ich 
zeigte die Abstammung des MENSCHENSOHNS auf.
Dann begann ich, von den Wundern und Heilungen zu erzählen, die RABBI vollbracht hatte. 
Mittendrin sprach ich von den neuen Geboten, die der HERR durch SEINEN SOHN gegeben 
hat. Ich habe sie nicht mit dem ALTEN Gesetz verglichen, sondern einfach über das NEUE 
gesprochen. Ich bemerkte an den besonderen Erscheinungen, dass sich ein Dämon in der 
Menge befand.
Die Leute hörten aufmerksam zu und nickten manchmal mit dem Kopf. Nach dem Satz "Liebt 
die, die euch hassen, und ihr werdet keine Feinde haben" hob der Priester die Hand und bat 
ums Wort.
- "Ich habe gehört, dass der RABBI die aussätzigen, besessenen Opfer berührte und danach 
keine Reinigung durchgeführt hat. Wie konnte ein beschnittener Mann aus dem Zweig Davids,
der von Geburt an einen Bund mit dem GOTT Israels geschlossen hatte, das ALTE Gesetz nicht
erfüllen?"
Die Menge unterstützte die Frage des Priesters mit einem gemischten Gemurmel.
- "Das bedeutet, dass der GESANDTE so rein ist, dass ER kein Ritual braucht. Er ist derjenige, 
der den NEUEN Bund und neue Gebote bringt, die von demjenigen, der sie erfüllt, eine 
größere Reinheit des Herzens verlangen. Er bringt die NEUEN Gesetze vom VATER.
- "Steht in der TORA, dass jemand die Gebote und Gesetze, die Mose vom ALLMÄCHTIGEN 
gegeben wurden, ändern kann?" - fuhr der Priester fort.
- "Alles geschieht nach dem Willen des ALLERHÖCHSTEN. Im ALTEN Gesetz 
(Deuteronomium) gibt es direkte Worte des HERRN an Mose, die besagen, dass ER den 
Menschen einen Propheten ähnlich wie Mose geben würde, ihm SEINE Worte in den Mund 
legen würde und den Menschen verkünden würde, was immer der HERR verkünden möchte. 
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Was der HERR zu verkünden hat, nicht aber wir beide, Herr Pfarrer!" - antwortete ich. Diese 
Worte wurden von den Zuhörern mit einem zustimmenden Raunen bedacht.
- "Sag mir, Prophet, welcher der Propheten oder angesehenen Schriftgelehrten hat von Jeschua
als dem GESALBTEN GOTTES Zeugnis abgelegt?" - fragte der Priester, der sichtlich erregt war.
- "Johannes, der Prophet, der die Juden im Jordan taufte, bezeugte die Herabkunft des 
HEILIGEN GEISTES auf den SOHN GOTTES und nannte IHN den Größten unter den 
Propheten", antwortete ich, und auch ich begann, mir Sorgen zu machen: Ich war besorgt über
die Richtung des Treffens.
- "Die Mehrheit des Sanhedrin8 erkannte Johannes nicht als Prophet GOTTES an; seine 
Bewegung wurde als Sekte bezeichnet, die die TORA auslegt", sagte der Priester feierlich.
- "Und was ist der Sanhedrin? Braucht ein wahrer Jude überhaupt eine Vermittlung oder 
Fürsprache bei GOTT? Jeder Jude hat seine eigene persönliche Verantwortung gegenüber dem 
ALLERHÖCHSTEN, direkt, ohne Vermittler. Ein Jude schließt einen persönlichen Bund mit 
dem GOTT Israels! Kann es solche vermittelnden Juden im Sanhedrin geben, die die Stimme 
GOTTES besser hören als jeder andere, um über das Schicksal anderer Juden zu entscheiden?!"
- Ich habe laut gesprochen, damit mich alle hören konnten. - "Und braucht der GESALBTE, 
der vom HERRN auserwählt ist, überhaupt ein Zeugnis über sich selbst? SEIN Leben, was ER 
vollbringt, ist ein Zeugnis über IHN selbst! Und reine, offene Herzen sind berufen, das zu 
sehen!"
Der von einem Dämon besessene Mann begann stärker zu zittern, obwohl er nicht in meiner 
Nähe war. 
- "Wenn ER der Messias ist, warum hat ER den Tempel in Jerusalem nicht wieder aufgebaut? 
Wenn ER aus dem Geschlecht Davids ist, warum hat ER uns dann nicht vom römischen Joch 
befreit und Israel wiedervereinigt?" - fragte einer der Ältesten lautstark.
- "Und warum sollte der GESALBTE das tun, was ihr wollt, was aber nicht in der TORA steht?" 
- habe ich gefragt, aber offenbar vergeblich. Der Priester wurde rot im Gesicht.
- "Sind Sie ein beschnittener Prophet, der solche Dinge sagt?" - rief der Priester. - "Haben Sie 
das Blutsiegel der Vereinigung mit dem GOTT Israels an Ihrem Körper? Ihr, die ihr über das 
Gesetz von Mose sprecht!"
- "Ich bin nicht beschnitten. Das Siegel meiner Vereinigung mit dem VATER ist in meinem 
Herzen", sagte ich und löste damit ein undefinierbares Gemurmel aus. - "Brüder! Ich bin nicht 
zu euch gekommen, um etwas zu beweisen, ich bin nicht gekommen, um zu argumentieren. 
Ich bin gekommen, um denen, die es wollen, die Botschaft vom Heil, vom REICH GOTTES zu 
verkünden. Ihr habt mich gerufen, um euch von GOTT zu erzählen. Wenn euch das reicht und
ihr meine Reden nicht mögt, dann ziehen wir weiter ..."
- "Sprich, sprich! Wir wollen dich hören ... Geh, du Unbeschnittener, der Satan hat dich zu uns
gesandt ..." Aus der Menge kamen unterschiedliche Äußerungen.
- "Zeigt uns ein Wunder, dann werden wir euch glauben", rief eine betrunkene Stimme. Die 
Zuschauer feuerten ihn mit zustimmendem Gemurmel an.
Der Priester, der seine Wut zurückhielt, forderte mich mit einer wortgewandten Geste auf, das 
Angebot des Volkes anzunehmen.
- "Gut", nickte ich und zeigte auf den Besessenen, der schon seit einiger Zeit grunzte. - "Helft 
ihm, zu mir zu kommen."
Lukas und Alan schleppten den Mann zu mir; er hatte Schwierigkeiten zu gehen - der Dämon 
in ihm wehrte sich. Und der Dämon war nicht allein - ich sah zwei.
Ich legte meine Hände auf den Besessenen. Ich rief den VATER an, rief die strahlende 

8 Der Hohe Rat, das Oberste Gericht der Juden
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REINHEIT SEINER MACHT herbei ... Der Dämon heulte mit zwei Stimmen: die eine mit 
einem Grunzen, die andere mit einem Knurren. Neben uns tauchte Großvater wie ein Blitz auf.
Ich war überrascht und erfreut. Und ich dachte: "Er hat sich gezeigt".
Der Mann krümmte sich in Lukas´ und Alans starken Armen, und die Jungs verhinderten, dass
er zu Boden fiel. Ein Dämon grunzte: "Oh, die Macht greift an! Erbarme dich, Prophet!" Ein 
anderer, gesprächigerer, knurrte mit einem Zischen: "Er ist nicht der einzige, Jünger Christi, 
ich brenne vor dem starken Gebet ... Ich kann das jetzt nicht mehr verkraften ... Ich ersticke ... 
Beelzebub, hilf mir!"
Die beiden Dämonen flogen aus dem betäubten Mann heraus und stürzten sich in die Menge -
keine Gelegenheit für ein feuriges Kreuz in diesem Durcheinander.9

Ich bemerkte, dass der Sohn des Pfarrers, der die Szene mit offenem Mund beobachtete, sich 
über den Sieg des Lichts freute. Ein Gedanke schoss mir durch den Kopf: ein reines Herz.
Die Menge jubelte begeistert, als sie sah, dass ihr Mitbewohner nicht mehr strampelte und sich
wand, nicht mehr knurrte oder stöhnte.
Der Mann hob seine Hände in den Himmel, kniete dann vor mir nieder und versuchte, meine 
Füße zu küssen. Ich sprang zurück, und noch einmal, dann hielt ich inne (von außen hätte es 
vielleicht ungewöhnlich ausgesehen - ein springender Prophet) und akzeptierte das 
Unvermeidliche.
Der Priester war voller Anspannung, wandte sich an die Ältesten und das Volk und deutete auf 
mich:
- "Er tut dies durch die Macht des Beelzebub. Der Dämon hat den Namen der Macht allen 
offenbart. Und eine zweite schreckliche Sünde liegt auf ihm - er verdreht die TORA!"
Es ging ein Raunen durch die Menge. Jemand rief:
- "Er heilte Jakob, der immer krank war. Der Priester konnte es nicht, aber er tat es. Er ist ein 
Mann GOTTES!" - Die Menge wurde immer aufgeregter und stachelte sich selbst an. Ein 
Schwarm von Krähen, die ebenfalls aufgeregt krächzten, kreiste immer tiefer über uns ...
Eine betrunkene Stimme rief:
- "Er ist der Beelzebub! Schau, hinter ihm brennt ein Feuer!"
Eine andere, kaum weniger nüchterne Stimme verkündete:
- "Eine junge Sünderin ist bei ihm, sie missbrauchen sie ... Und er hat Silber aus einem 
entfernten Dorf gestohlen.
- "Bewacht eure Häuser! Und schlagt sie und nehmt ihnen ihr Silber weg!" - gab es einen 
weiteren Anruf.
Die Wut ließ den Priester nicht los. Er hob die Hand mit dem Stein über seinen Kopf ... und 
erstarrte in dieser Position, seine Augen weiteten sich.
Eine vertraute betrunkene Stimme schrie:
- "Schlagt sie! Mit Stöcken! Mit Steinen!"
Die Menge begann sich auf mich zuzubewegen. Meine Freunde liefen auf mich zu und stellten
sich neben mich. Ich habe Junia mit mir abgeschirmt. Nasir stand hinter mir und deckte Junia 
und mir den Rücken.
Über unseren Köpfen kreiste aufgeregt ein Schwarm von Krähen. Einer der großen Vögel 
schlug mit den Flügeln aus der Hand des Priesters den Stein, den er nicht geworfen hatte. Der 
verängstigte Priester duckte sich und bedeckte seinen Kopf mit seinen Händen. Ein anderer 
Vogel versuchte, auf dem Kopf des betrunkenen Schreihalses zu landen und schlug ihm mit 
den Flügeln auf Kopf und Ohren ...
Der Schwarm griff unerwartet und gerade noch rechtzeitig ein; es schien, dass die Vögel 

9 ... um die Menschenmenge vor dem Dämon zu schützen 
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absichtlich handelten - sie verwirrten die Anstifter des spontanen Aufruhrs ...
Schon flogen Steine auf uns zu und trafen mich an Kopf und Brust. Die Menge drängte sich 
fast an uns heran und begann uns zu umzingeln. Ich habe verzweifelt ein kurzes Gebet 
gesprochen: "Ehre sei DIR, oh HERR! Ehre sei DIR, BARMHERZIGER!" Ich konnte das Blut auf
meinen Lippen schmecken, mein Kopf brummte, meine Stirn brannte, Blut tropfte mir in die 
Augen. Die Wut überflutete die Menge in einer unkontrollierbaren Welle …
Plötzlich ertönte eine donnernde, dröhnende Stimme über die Menge hinweg:
- "Priester! Halte die Menge auf! Ich werde deinen Sohn schlachten wie ein Lamm auf einem 
Altar!"
Ich wischte mir mit der Handfläche das Blut aus den Augen. Neben uns, Schulter an Schulter, 
standen zwei Hünen - ich hatte sie zu Beginn der Versammlung in einiger Entfernung von der 
Menge gesehen. Einer von ihnen drückte den Sohn des Priesters an seine Brust und hielt dem 
jungen Mann mit der freien Hand ein großes Messer an die Kehle. Der junge Mann machte 
keine Anstalten, sich zu wehren.
Der Priester schrie wie eine Sirene:
- "Haltet ein!"
Er rannte mit ausgestreckten Armen vor uns her, um uns vor der Menge zu schützen. Mehrere 
Steine trafen ihn. Das Gesicht, der Kopf und die Schultern des Priesters waren mit buntem 
Vogelkot bedeckt. Er sah sehr eigentümlich aus.
Unsere Gesichter waren von oben bis unten mit Blut beschmiert. Aber wir waren am Leben 
und auf den Beinen. Auf Junias Gesicht war kein Blut zu sehen; sie klammerte sich an Nasir. 
Nasir stand, bewegte sich nicht, und drückte Junia fest an sich.
- "Söhne des Johannes", wandte sich der rabenschwarze Priester mit einem Zittern in der 
Stimme an die Hünen. - "Ich werde alles tun, was ihr sagt. Tut meinem Sohn nichts an, er ist 
der einzige, den ich habe ... Der Dämon hat mich verhext!" - fiel der Priester auf die Knie.
- "Was machst du da, Priester?!" - sprach einer der Brüder, der den Sohn des Priesters festhielt. 
Der andere beobachtete ruhig und sicher das Geschehen, aber es war offensichtlich, dass er 
unvorsichtige Handlungen der gegnerischen Partei kaum verzeihen würde, und die Menge der 
anderen Dorfbewohner verstand dies offenbar auch. 
- "Der Mann hat Jakob sofort geheilt, für den ihr seit Jahren gebetet habt, und ihr habt eure 
Hand gegen den Heiler erhoben! Also", so redete einer der Brüder weiter, "bringt sie zum Haus 
der Griechin am Stadtrand und bringt ihnen Essen, mehr und besseres. Kein Wein soll euch zu
schade sein, der beste aus deinem Lager, Priester. Bringt Wasser aus dem Fluss zum Waschen 
der Wunden … und saubere Kleidung ... Haltet Wache vor dem Haus bis zum Morgen. Morgen 
früh entscheiden wir, wie es weitergeht ... Ihr braucht für uns nicht zu beten! Und deine 
Gebete werden deinem Sohn nicht helfen, sie sind leer ..."
Alles wurde so gemacht, wie er es verlangte. Der eine Hünen-Bruder hieß Nathan, der andere 
Adonia …

Als die Nacht hereinbrach, um diesen ungewöhnlich langen Tag abzulösen, versuchte ich, mit 
brummendem Kopf, der in ein Tuch eingewickelt war, einzuschlafen, und erinnerte mich an 
die Worte des RABBI aus Großvaters Aufzeichnungen.
Diese Worte waren einst an die Gesetzgeber, die Pharisäer und die Priester gerichtet worden 
und klingen in den Jahrhunderten vor dem Kommen des REICHS GOTTES auf ERDEN immer 
wieder neu:
"Johannes der Prophet, der Täufer, ist gekommen - er isst nicht, trinkt keinen Wein, kennt 
keine Frauen, rief die Juden zur Umkehr auf, und ihr sagt: ´Es ist ein Dämon in ihm!´ Der 
MENSCHENSOHN ist gekommen - ER isst und trinkt und vergnügt sich, und ihr sagt: ´ER ist 
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ein Vielfraß und ein Trunkenbold, ein Freund der Zöllner, der Sünder und Sünderinnen!´ Bei 
GOTT geschieht nichts auf eure Weise ... Mit euren Maßstäben könnt ihr den GESALBTEN 
nicht erkennen. Fragt lieber die Kinder nach GOTT.“

Kapitel 7

Ich wachte am späten Morgen auf, mein Kopf schmerzte noch immer. Junia hatte den Verband 
gewechselt und verkleinert, aber die tiefe Wunde mit der Delle im Knochen über meiner 
rechten Augenbraue blutete immer noch. Bald würde sich die Wunde in eine breite Narbe 
verwandeln, die mit ihrem Muster und ihrer Farbe lange die Aufmerksamkeit der Nächsten auf
sich ziehen würde. Eine Erinnerung für die Ewigkeit. Selbst in meinem jetzigen Leben kratze 
ich mich aus Gewohnheit an der Stirn über der rechten Augenbraue, wo die alte Narbe war, 
obwohl meine jetzige Stirn noch glatt ist und selten juckt ...
An diesem Morgen kam der Sohn des Priesters, Aaron, zu mir, kniete nieder und verneigte 
sich.
- "Ehrenwerter Prophet, nimm die Reue für die Taten meines Vaters an. Seit gestern sehe ich 
die Welt nicht mehr mit den Augen meines Vaters ... Und ich muss dafür büßen, was er getan 
hat. GOTTES Fluch wird auf meine Familie fallen, wenn ich es nicht tue."
Ich hob den jungen Mann von den Knien auf:
- "Warum glaubst du das?"
- "Ich habe gestern das LICHT und die KRAFT gesehen! Und diese KRAFT ist nicht bei 
meinem Vater. Ich beschloss, ihn zu verlassen. Ich möchte dich bitten, mich mit dir zu 
nehmen, damit ich ihn durch meinen Dienst erlösen kann ... Aber heute Nacht hatte ich einen 
Traum, er war wie eine Realität. Zwei Älteste oder Engel sind mir erschienen. Sie waren so hell 
wie du. Der Älteste sagte: ´Sühnen - das bedeutet nicht, die Heimat zu verlassen, sondern die 
Wege des HERRN zu gehen da, wo man geboren wurde.´ Er sagte, ich solle um deinen Segen 
bitten ... Segne mich, Prophet, und gib mir KRAFT! Ich muss meinen Vater durch Taten im 
Geist des NEUEN Gesetzes vom Kommen des MESSIAS überzeugen - und dir auf dem 
Rückweg mit einer rechtschaffenen Gemeinde begegnen!
Ich segnete den jungen Mann durch Handauflegen. Ich habe ihn umarmt. Tränen flossen aus 
seinen Augen und ein Lächeln lag auf seinen Lippen. Ein verwandtes Herz! Ich bat Lukas, 
Aaron das Gebet und die Evangelien aus unseren Beständen zu geben. In der vorherigen Stadt-
Gemeinde wurden die Bücher der FROHEN BOTSCHAFT für unvorhergesehene Ereignisse auf
unserem Weg abgeschrieben. Es gab keinen Zweifel - diese Evangelien waren für Aaron 
bestimmt. Er war damals sechzehn Jahre alt.

Die beiden Brüder kamen mit leichtem Schnupfen auf mich zu und knieten nieder. "Die Woge 
dieser Aktion hat mich ein wenig erschüttert." sagte Nathan:
- "Segne auch uns, Meister! Wir haben keinen Zweifel, dass du ein Apostel des GESALBTEN, 
des MESSIAS, bist." - Adonia nickte zustimmend. - "Nach dem, was gestern geschehen ist, 
können wir dich nicht allein lassen. Wir werden mit euch kommen, weise uns nicht ab. 
Träume wie den von Aaron haben wir nicht gesehen. Wir haben hier nichts weiter zu tun ... 
Wir verabschieden uns nur von meinem Vater, wenn wir das Dorf verlassen."
Nach dem Segen umarmten wir uns gegenseitig, wobei Adonia den jungen Aaron in seine 
Arme zog. Unsere gesamte Gruppe, zusammen mit der Gastgeberin und ihren Kindern, nahm 
am Sakrament teil ...
Wir konnten uns erst am Nachmittag auf den Weg machen, und Aaron hatte zu diesem 
Zeitpunkt bereits das Gebet gelernt.
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Der Pfarrer wartete am Morgen draußen geduldig auf seinen Sohn.
- "Friede sei mit dir und deinem Haus, Priester!" - habe ich ihn angesprochen. - "Dein Sohn 
wollte mit uns gehen, es wäre schwer für dich, das zu ertragen ... Er bleibt hier, aber nicht bei 
dir – sondern bei GOTT. Sein Herz ist rein, er bleibt zurück mit der KRAFT, mit der wir 
hergekommen sind. Die KRAFT des Glaubens ist mit ihm... Es ist an dir, deinem Sohn etwas 
durch deine Taten zurückzugeben. Wenn du willst hilf ihm, eine Kirche GOTTES aufzubauen. 
Aber nicht er für dich, sondern du für ihn! Und auf dem Rückweg, wenn es der Wille des 
ALLERHÖCHSTEN ist, werden wir zu euch kommen.

Das Haus der Brüder lag am anderen Ende des Dorfes. Sie gingen hinein, um sich von ihrem 
Vater zu verabschieden. Nach dem gestrigen Ereignis war ihr Vater ein Held geworden. Jeder 
im Dorf wusste bereits, dass seine Söhne dem Priester und dem Satan selbst getrotzt hatten, 
indem sie seiner Provokation entgegentraten.
Der Vater kam heraus, um uns auf unserem Weg zu GOTT zu segnen; er hielt die Hand eines 
schwarzhaarigen Mädchens von sechs oder sieben Jahren. Ihm standen die Tränen in den 
Augen - seine Söhne waren erwachsen geworden, gingen fort, um JEHOVA auf ihre Weise zu 
dienen, und er würde sie wahrscheinlich nie wiedersehen …
Nathan war zwanzig Jahre alt, Adonia achtzehn. Unterwegs erzählten sie von sich. Nathan 
erzählte es uns, und Adonia lächelte gutmütig und sagte manchmal ja.
Die Brüder waren beschnitten, aber ihre Mutter war eine Phrygierin. Sie galten nicht 
blutsmäßig als jüdisch - denn ihre Mutter war keine Jüdin - sondern aufgrund des Rituals. Die 
Beschneidung der Vorhaut war ein körperliches Zeichen für den Bund mit Gott. Die 
Zugehörigkeit seiner Kinder als Juden wurde nicht durch den jüdischen Vater bestimmt.
Ihre Familiengeschichte führte zu Kontroversen im Dorf und zu Spannungen zwischen dem 
Priester und den Ältesten gegenüber dem Vater der Brüder und den Brüdern selbst.
Ihr Vater hatte sich einst in eine verwitwete phrygische Frau verliebt und nicht in das jüdische 
Mädchen (die Schwester des Priesters), das nach dem Heiratsantrag ihrer Eltern seine Frau 
werden sollte. Die kräftigen, mutigen und gutmütigen Brüder waren aus der beiderseitigen 
Liebe zwischen dem Juden und der phrygischen Frau geboren worden. Die Tatsache, dass 
dieser Mann die Kühnheit besaß, eine nichtjüdische Frau zur Frau zu nehmen, anstatt sie zu 
seiner Geliebten zu machen, rief den Zorn des Priesters hervor - und Anfälle von Eifersucht in 
dem nicht sehr großen Dorf. Die Phrygierin war sehr schön ...
Vor sechs Jahren starb sie bei der Geburt und hinterließ ein wunderschönes Mädchen, das 
genau so aussah wie sie. Das Mädchen wurde von ihren Brüdern und ihrem Vater aufgezogen 
und erzogen. Den Vater drängte es nicht, wieder zu heiraten, obwohl die Kinder ihn dazu 
drängten, da es schwierig war, den Haushalt allein zu führen. Der Vater antwortete: "Meine 
Tochter wird bald erwachsen und eine Hausfrau sein, bis sie heiratet. Und dann werden wir 
sehen, ob ich dann noch lebe."

Bis zum nächstgelegenen Dorf waren es zwei Tage und zwei Nächte. Die Nächte waren bereits 
kalt, und wir mussten das Feuer in Gang halten, indem wir uns am Feuer abwechselten. Wir 
mussten überlegen, wo wir den Winter über leben wollten. Die Vision des weisen und 
geheimnisvollen Fremden, der mich auf eine in den Bergen verborgene Gemeinschaft 
hingewiesen und mir den Weg dorthin gezeigt hatte, kam mir immer wieder in den Sinn. Ich 
habe seinen Rat nicht befolgt, obwohl ich es wahrscheinlich hätte tun sollen - aber dann 
hätten wir Aaron nicht kennengelernt und wir hätten Nathan und Adonia nicht bei uns gehabt
... Und die Gemeinde, in der wir uns nützlich machen sollen - das war keine Warnung, 
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sondern ein Ratschlag.Wir werden wohl bei der nächsten Gabelung in Richtung dieses Dorfes 
abbiegen. Und dann werden wir sehen - wahrscheinlich werden wir den Winter dort 
verbringen ...

Auch waren die Momente des letzten Kampfes mit den Dämonen in meinem Kopf präsent. Ich
hatte Großvater dort gesehen! Ich habe mich wohl kaum geirrt. Ist es möglich, Großvater nicht
zu erkennen?! Aber wenn es Großvater war, wie konnte er dann in meiner Nähe erscheinen, wo
er doch in der Welt des VATERS sein müsste? Diese Frage erschütterte meine bereits gefestigte 
Einstellung bezüglich des Verlassens des Körpers. Vielleicht war es Zauberei und ich wurde 
von Satan geprüft? Warum sollte er das tun? Mir Großvater zeigen, wozu? Der Dämon sagte 
auch, dass ich nicht allein in der Macht des Höchsten war, als ich ihn austrieb. Vielleicht 
meinte er meine Freunde? Oder hat er mich in die Irre geführt? Scherzbold! Warum?! Ich 
hatte noch keine Antwort auf diese Frage gefunden, sie drehte sich nur wieder und wieder in 
meinem Kopf, und so beschloss ich, sie beiseite zu legen - die Zeit würde kommen, und die 
Antwort würde erscheinen...

Wir kamen in ein hellenisches Dorf. Hier gab es keine jüdische Diaspora, sondern nur ein paar
jüdische Familien. Nach den hitzigen Ereignissen der letzten Zeit hat diese Nachricht die 
Spannung, die sich im Inneren aufgebaut hatte, etwas gemildert. Und wir konnten nun 
verstehen - die BOTSCHAFT vom SOHN GOTTES den Heiden zu bringen, zu denen ich von 
Geburt an gehörte, war etwas ganz anderes (die Spuren in meinem Gesicht) als die 
BOTSCHAFT vom Kommen des MESSIAS unter das auserwählte Volk zu bringen, das 
eifersüchtig seinen Glauben bewahrte auf der Grundlage von 613 Geboten, die einem damals 
noch kleinen Volk vom ALLERHÖCHSTEN direkt durch Mose gegeben wurden, zumal in den 
SCHRIFTEN der TORA (Pentateuch) nirgends ein Zeichen für das Kommen des MESSIAS 
erwähnt wurde.
Und man kann den Erfolg verstehen, den der Apostel Paulus, ein gebildeter Jude, ein 
Absolvent der jüdischen Prophetenschule, beim Überbringen der BOTSCHAFT zu den Heiden
hatte, und dass die Apostel Petrus und Johannes, die vor kurzem noch Fischer waren, 
Schwierigkeiten hatten, die BOTSCHAFT den Juden zu überbringen, wo es sehr schwierig war, 
das Kommen des erwarteten MESSIAS zu verkünden ohne geschlagen zu werden.
Großvater sagte, dass er, als er jünger war, immer vor den Juden davonlief, besonders wenn 
Pharisäer oder Schriftgelehrte unter ihnen waren …

Für die Freunde der gegenwärtigen Inkarnation sollte ich vielleicht klarstellen, was sich hinter 
diesen oft wiederholten Begriffen verbirgt.
Die Pharisäer waren eine Art Revolutionäre der frühen Zeiten der Religion des jüdischen 
Volkes, die später "Judentum" genannt wurde. Sie gingen vom Geist des Gesetzes aus und 
befolgten nicht nur die SCHRIFTLICHE TORA (die mosaischen Gesetze, Pentateuch), sondern
auch die MÜNDLICHE TORA, die mündlichen Überlieferungen seit Mose, alles, was der 
ALLERHÖCHSTE Mose gelehrt hatte, was aber nicht aufgeschrieben worden war. Die 
Pharisäer glaubten an die Unsterblichkeit der Seele, an die Auferstehung von den Toten, und 
einige von ihnen fanden eine Bestätigung der Präexistenz der Seele in der MÜNDLICHEN 
TORA.
Im Ersten Jahrhundert gab es nicht sehr viele Pharisäer, sie genossen aber den Respekt des 
Volkes. Wie die Priester waren sie Verfechter der rituellen Reinheit - alle Juden sollten wie 
Priester sein. Das stellte eine Überforderung dar hinsichtlich des Anspruchs zur Einhaltung 
der rituellen Aspekte des Glaubens. Unter den Gesetzeslehrern befanden sich oftmals 

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 30



Pharisäer, die die Gesetze des Mose (die SCHRIFTLICHE und MÜNDLICHE TORA) eingehend
studierten und sich mit ihrer Auslegung befassten.
Die Sadduzäer hingegen, die Priester des Tempels, waren eine sehr konservative religiöse 
Partei von Hohepriestern und einflussreichen Ältesten, von wohlhabenden, angesehenen 
Juden, die dem höchsten religiösen Organ, dem Jerusalemer Rat (Sanhedrin), angehörten. Die 
Sadduzäer waren Hüter des Buchstabens des Gesetzes, lagen in Fehde mit den Pharisäern, 
anerkannten nicht die MÜNDLICHE TORA, der Auferstehung der Toten, Engel oder der 
Unsterblichkeit der Seele. Sie versuchten, sich der mächtigen kaiserlichen Autorität 
anzupassen, wie auch jede andere herrschende Religion in der Geschichte. So erlaubten die 
Hohepriester den jüdischen Jungen und jungen Männern, gegen das Nacktheitsverbot zu 
verstoßen - sie durften sich in den Gymnastikstunden der griechischen Schulen entkleiden. 
Das heißt, die Hohepriester duldeten Verstöße gegen das mündliche Gesetz des Mose, aber 
niemand verurteilte sie zur Steinigung, weil sie selbst Teil dieses Gerichts waren - des 
Sanhedrins ...
Und eine Synagoge war einfach eine Versammlung von Gläubigen oder ein besonderes 
Gebetshaus in der Diaspora.

In dem Dorf, in das wir kamen, gab es kein jüdisches Gebetshaus (es gab nur sehr wenige 
Juden im Dorf), was bedeutet, dass es auch keine Sadduzäer oder Pharisäer gab.
Während des abendlichen Treffens mit den Dorfbewohnern erzählte ich eine Geschichte aus 
Großvaters Aufzeichnungen, aus der wir auch die Haltung des LEHRERS gegenüber einer Frau 
ersehen konnten, die für jene Jahre untypisch war - nicht nur für das Königreich Israel, das 
schon wieder zerstört und in die Sklaverei verkauft worden war, sondern auch für die gesamte 
griechisch-römische Welt, in der wir mit der BOTSCHAFT des GESALBTEN umherzogen.
Die Geschichte geht so: Eines Tages brachten die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Frau zum
LEHRER, während er im Tempel lehrte.
- "Meister", meldete sich einer der Schriftgelehrten. - "Sie hat ihren Mann betrogen und wurde 
dabei erwischt. Mose sagt uns im Gesetz, solche Frauen sollen wir steinigen. Was sagst du 
dazu?"
- "Und wer von euch, meine Herren, kann den Ehebruch bezeugen?" - fragte RABBI und 
begann, mit seiner Hand etwas auf den Boden zu zeichnen oder zu schreiben.
- "Wir wurden von ihrem Ehemann darüber informiert."
- "Gab es außer ihrem Ehemann noch andere Zeugen?" - fragte RABBI, während er langsam 
weiterkritzelte.
- "Das wissen wir nicht. Ihr Ehemann erzählte es uns."
- "Habt ihr sie gefragt?"
- "Ja, sie leugnet es."
- "Wie wollt ihr über sie urteilen, wenn ihr die Wahrheit nicht kennt? Denn einer von ihnen 
lügt. Und wenn es der Ehemann ist? Wie könnt ihr dann die unschuldige Frau verurteilen?"
Es gab eine Pause. Der Lehrer schrieb weiter etwas auf den Boden und betrachtete das bereits 
Geschriebene.
- "Was wäre, wenn der Ehemann die Wahrheit gesagt hätte und wir Zeugen des Ehebruchs 
gewesen wären?" - fragte der Gesetzeshüter.
Die Pause dauerte an.
- "Wirst du uns antworten?" - erinnerte der Gesetzeshüter.
Der LEHRER, der mit dem Schreiben fertig war, sah zu ihnen auf:
- "Derjenige unter euch, der noch nie gesündigt hat, soll der erste sein, der einen Stein auf sie 
wirft."
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Die Fragen endeten. Die Pharisäer sahen sich um, fanden keine Unterstützung und gingen. 
Die Frau wandte sich an den LEHRER. Er lächelte sie an:
- "Wenn sie die Wahrheit gesagt haben, tu es nie wieder. Wenn du deinen Mann nicht liebst 
und nicht mit ihm zusammenleben kannst, sag es ihm. Aber täusche ihn nicht."
Und es stand auf der Erde geschrieben: "Richtet niemanden, und ihr werdet nicht gerichtet 
werden."

Das Treffen war beendet. Ein Mädchen kam näher. Ihr Name war Asana. Tränen flossen leise 
aus ihren Augen:
- "Prophet, bring mich weg von hier. Ich kann hier nicht mehr leben. Ich möchte rein sein, 
einen Mann und Kinder haben ... Das ist hier nicht möglich. Ich bin eine gute Frau. Ich werde 
dir und deinen Freunden dienen ... Du hast bereits eine Frau. Vielleicht kannst du eine zweite 
gebrauchen?"
Vor kurzem sollte Asana eine Familie mit einem Jungen gründen, in den sie sich verliebt hatte. 
Sie wurden von ihren Vätern zusammengebracht, die befreundet waren. Ein Hochzeitstermin 
war vereinbart worden. Asana war auf die Annäherungsversuche ihres Geliebten eingegangen 
und mit ihm intim geworden.
Alles lief gut, bis ihr Bräutigam plötzlich beschloss, die Tochter eines reichen Bauern zu 
heiraten, der ihm eine Mitgift, ein Haus und eine große Schafherde versprach. Damit dies 
geschehen konnte, musste der Bräutigam seine Absage der geplanten Verbindung begründen. 
So erklärte er, seine Braut sei unrein und keine Jungfrau mehr. Dem Mann wurde geglaubt, 
und es gab niemanden, der den Vorfall regeln konnte, es gab keinen Rat im Dorf ...
Und jetzt schlägt und beschimpft Asanas Vater sie, vor allem wenn er trinkt, und er trinkt viel. 
Die Dorfbewohner tuscheln hinter dem Rücken des Mädchens und nur wenige wagen es, sie 
anzusprechen ...
Ich habe mir diese traurige Geschichte angehört.
- "Alles nach dem WILLEN GOTTES. Lasst uns gemeinsam weitergehen - dem HIMMEL sei 
dank!"
So kam Asana in unsere Gruppe. Sie war achtzehn Jahre alt.
Wir fünf Männer besuchten am Abend das Haus ihres Vaters. Wir teilten ihm mit, dass Asana 
für immer von zu Hause weggehe, dass wir die Verantwortung für sie übernähmen und es 
nicht nötig sei, nach ihr zu suchen. Ihr Vater nickte stumm - er stimmte sofort zu. Asana fand 
die Kraft, ihn zum Abschied zu umarmen und ihm zu danken. Er weinte, er war betrunken ...

Kapitel 8

Die sechs oder sieben Tage der Reise (wir gingen lange) bis zur gesuchten Gemeinde waren 
Tage des Zusammenhalts und des näheren Kennenlernens untereinander innerhalb unserer 
Gemeinschaft.
Uns allen war klar, dass es unwahrscheinlich war, dass Nasir und Junia jemals wieder getrennte 
Wege gehen würden; die Reise hatte sie zu einer Familie gemacht. Und unsere Freundschaft 
unter Männern entwickelte sich zu einer brüderlichen Verwandtschaft, in der dem Nächsten 
nur das Beste angeboten wurde.

Nathan und Adonia brachten ihre Selbstlosigkeit zum Wohle des Nächsten in die Gruppe von 
Freunden ein. Sie gaben ihr Essen an Andere weiter, wenn es denen nicht reichte, während sie 
selbst gesättigt und zufrieden blieben - obwohl sie nach bisherigem Verständnis zum Erhalt 
ihrer Körpergröße große Mengen an Nahrung benötigt hätten. Sie hatten nachts Dienst am 
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Feuer, wechselten sich untereinander ab - ein kurzes Nickerchen reichte ihnen. Die Brüder 
brachten auch eine vibrierende körperliche Kraft mit - sie strömte aus ihnen heraus zum 
Wohle aller, als ob sie nie versiegen könne.

Lukas war an der Seite der Brüder sichtlich stärker geworden und hatte es sogar gewagt, in den 
Pausen gegen Adonia zu kämpfen. Adonia brachte Lukas geduldig das Ringen und die Griffe 
bei. Die Brüder waren als Kinder von ihrem Vater im Ringen unterrichtet worden, der 
wiederum von seinem hellenischen Freund die Techniken des griechischen Ringkampfs erlernt
hatte.

Asana schloss schnell Freundschaft mit Junia. Sie war gutmütig, sanft, und dabei auf 
besondere Weise schön: schwarzes lockiges Haar, schwarze, tiefe, weit auseinanderliegende, 
träumerische Augen, weiße Haut, eine weibliche Figur - zarte Knochen mit ausgeprägten 
Hüften. Ich wusste nicht, welcher Nationalität sie angehörte - wahrscheinlich hatte sie das Blut
mehrerer Nation in sich.

Alan verschlug es die Sprache in Asanas Gegenwart - sie hatte eine magische Wirkung auf ihn. 
Er war verliebt - wahrscheinlich unwiderruflich. Diese Liebe wird Alans unbeirrbare 
Einstellung gegenüber Frauen erschüttern. Er glaubte, dass er nur eine Jungfrau heiraten 
könne, die nicht von einem unreinen Mann verunreinigt worden war, geschweige denn von 
einem Mann eines anderen Glaubens, oder sogar ohne einen solchen. 
Asana kam nach den turbulenten Ereignissen in ihrem Leben, die ihr sehr intensive Gefühle 
beschert hatten, nur allmählich zu sich, und sie bevorzugte keinen der Männer, sondern 
behandelte Alan wie jeden anderen - mit freundlicher Fürsorge und gleicher Aufmerksamkeit. 
Nur dass ich als Apostel und als derjenige, der sie von einem Ort gerettet hatte, an dem sie 
nicht mehr leben konnte, ein wenig mehr Aufmerksamkeit bekam. Ein Umstand, der Alan 
beunruhigte. Kurz gesagt, er hatte sich wirklich verliebt …

Am letzten Abend der einwöchigen Reise erreichten wir die Gabelung von drei Straßen, die 
nach Norden und Osten in die Berge führten. Unsere Straße war die linke. Wir entschieden 
uns zu gehen, obwohl ich mich an die Warnung des Fremden erinnerte, nicht in der 
Dunkelheit zu gehen.
Wir gingen mühelos bergauf. Es wurde schnell dunkel. Der Weg wurde immer weniger 
erkennbar und verlor sich manchmal im Dickicht. Kleinere Pfade tauchten auf, die den 
Hauptpfad kreuzten oder von ihm abzweigten.
Schließlich brach die Nacht herein und der Weg war nicht mehr sichtbar. Sterne erschienen 
am Himmel, der Mond war noch nicht ganz aufgegangen. Wir hielten an, um zu beten ... Wir 
berieten uns und beschlossen, über Nacht zu bleiben. Nathan und Adonia meldeten sich ganz 
selbstverständdlich freiwillig für die Nachtwache. Plötzlich raschelte es bedrohlich im 
nächtlichen Wald. Asana zuckte heftig zusammen. Auf der kleinen Lichtung stand etwas 
Weißes und ziemlich Großes. Seine Augen leuchteten wie zwei Lichter in der Dunkelheit. Es 
war eine riesige Katze, deren Färbung man wegen des fehlenden Mondlichts nicht erkennen 
konnte. Wahrscheinlich ein Luchs - Panther sollte es hier nicht geben ...
Dann bemerkte ich den Hüter neben dem Luchs. Er war stämmig, breit, in Felle gekleidet, trug
einen langen Bart und ein Kurzschwert am Gürtel. Eine Hand ruhte auf dem Kopf der großen 
Katze, die andere war mit offener Handfläche in unsere Richtung erhoben - er grüßte uns. Ich 
hob meine Hand, um ihn willkommen zu heißen und zu zeigen, dass ich ihn sehen konnte. 
Mit dieser Geste habe ich auch unsere Mannschaft beruhigt.
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- "Es ist alles in Ordnung", sagte ich laut. - "Der Hüter ist bei uns."
Der Hüter verbeugte sich mit einem leichten Nicken und verschwand im nächtlichen Dickicht.
Das Tier kam ruhig auf mich zu, stieß mit dem Kopf an mein Knie und lud mich ein, ihm zu 
folgen.
Nach einer Stunde wurde es heller, der Wald lichtete sich, der Sternenhimmel wurde nicht 
mehr durch dichte Baumkronen verdeckt.
- "Shalom", erklang ein Gruß.
- "Shalom", antwortete ich misstrauisch und ging auf das dichte Gebüsch zu.
Zwei Männer kamen auf uns zu. Ich sah sie, berührte sie mit meinen Sinnen, und die 
Spannung verschwand sofort.
- "Friede auf deinen Wegen, Apostel. Wir haben seit Tagen auf dich gewartet. Ihr seid mehr 
geworden. Es kam die Nachricht, dass sich ein Dritter zu euch gesellt hatte - ein flüchtiger 
Perser ... Ihr seid schon eine große Gruppe!"
Wir verbrachten die Nacht in einem Zelt aus dunklen Fellen. Das Zelt hatte ein rechteckiges 
Dach und eine Feuerstelle in der Mitte. Es war warm und gemütlich. Alle schliefen ein, 
vertrauten dem, was geschah - wir waren sehr müde.

Der Morgen war sonnig und wir schliefen länger als sonst. Als wir das Vordach des Zeltes 
öffneten, sahen wir die Siedlung. Unsere Unterkunft befand sich auf einer kleinen Anhöhe. In 
einem gemütlichen Tal mit einem klaren Fluss und einem angelegten Teich waren vierzig bis 
fünfzig Häuser: größtenteils rechteckige Zelte aus dunklem Leder, die anderen Häuser aus 
Kalkstein. Aus den Behausungen stieg fast durchsichtiger Rauch auf - die Feuerstellen waren 
schon lange geschürt worden. Auf einer großen Lichtung versammelten sich die Menschen, es 
waren schon viele da. Sie warteten darauf, uns zu treffen.
Dieselben beiden Männer brachten uns Essen. Wir stellten fest, dass es kein Fleisch, sondern 
nur Fisch gab. Man bot uns an, uns mit verdünntem Wein mit Kräutern und wildem Honig 
aufzuwärmen: Der Winter begann und der Morgen war kühl. Wir willigten ein, obwohl es hier 
zu Beginn des Winters noch neun bis zehn Grad warm am Morgen ist, solange die Luft die 
Sonne noch nicht erwärmt hat …

Auf der Lichtung hatten sich etwa zweihundert Menschen versammelt, darunter auch Kinder 
verschiedenen Alters. Als wir uns der Lichtung näherten, wurden wir mit Verbeugungen, Jubel 
und Lächeln begrüßt.
Ein älterer, grauhaariger Mann in den Fünfzigern hob die Hand, um Ruhe zu schaffen. Er war 
Mitglied des Ältestenrates.
Jeder von uns Reisenden stellte sich vor und erzählte kurz etwas über sich. Der Älteste sagte, 
dass ich, ein Apostel Christi, der von dem ehrwürdigen Johannes in diese Gegend gesandt 
wurde, und meine Freunde von der Gemeinde erwartet wurden. Und er schlug vor, dass wir 
den Winter in der Gemeinde verbringen sollten. Ich antwortete:
- "Wir nehmen das Angebot dankend an und möchten euch zu Diensten sein."
Der Älteste stellte die Gemeinde vor und erzählte uns von ihr. Es war eine jüdisch-christliche 
Gemeinde - eine Gemeinschaft von Juden, die RABBI als den GESALBTEN GOTTES (den 
MESSIAS) angenommen hatten. Die Gründer der Gemeinschaft waren mehr als dreißig Jahre 
zuvor an diese Orte gekommen, nachdem die römischen Armeen Jerusalem und das 
Hauptheiligtum der Juden, den Tempel in Jerusalem, zerstört hatten. Zu den Gründern 
gehörten ehemalige Mitglieder der Jerusalemer Gemeinde der Jünger CHRISTI (Jakobus der 
Gerechte, Petrus und Johannes,) sowie Jesuiten aus Jerusalem, die an das Kommen des 
MESSIAS geglaubt hatten. Unter ihnen war auch ein Freund Jakobs des Gerechten, ein 
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Gesetzeslehrer, Rabbi Sacharia. Sacharia lebte noch und war fast hundert Jahre alt, und er war 
der Älteste im Ältestenrat.
Sie teilten ihre Besitztümer und lebten nach dem Vorbild der Gemeinschaft in Jerusalem. Es 
gab gemeinsame Mahlzeiten, das Abendmahl, voreinander Beichten in Versammlungen. Die 
Familien, aus denen die Gemeinschaft bestand, hatten ihre eigenen Haushalte. Witwen, 
Witwer und alleinstehende Frauen lebten in Naturfamilien. Helle Kleidung war hier gern 
gesehen, ganz gleich, welcher Art von Arbeit man nachging. Der Schwerpunkt lag auf der 
inneren und äußeren Reinheit. Dem obligatorischen Gebet (dreimal am Tag) ging eine 
Waschung voraus, meistens im Fluss. Vor der Waschung gab es unbedingt eine innere, 
individuelle Buße, d.h. eine Person betrat schon innerlich rein das lebendige Wasser und 
nahm die Waschung vor.

Die Gemeinschaft war eine geschlossene Einheit. Nicht jede beliebige Person konnte hierher 
kommen. Die Menschen wurden auf Empfehlung von christlichen Freunden eingeladen, die 
außerhalb der Gemeinde (in nahe gelegenen oder weit entfernten Dörfern) lebten. Selbst nach 
dieser Empfehlung musste man noch bis zu sechs Monate auf Probe in der Gemeinschaft 
leben, um Vollmitglied zu werden.
Ein junger Mann, der in der Gemeinschaft aufgewachsen war, konnte unter zwei Bedingungen 
in der Gemeinschaft bleiben: wenn er selbst den Wunsch hatte, zu bleiben, und wenn die 
Männerversammlung ihm vertraute, in der Gemeinschaft zu bleiben. 
Ein Mädchen blieb aus freien Stücken und mit Zustimmung ihrer Eltern in der Gemeinschaft.
Fleisch wurde hier nicht gegessen, diese Regel bestand schon seit der Gründung der 
Gemeinde. Fisch wurde gern gegessen, der Fluss lieferte ausreichend.
Natürlich hatte die Gemeinschaft wichtige Werkstätten. Und es gab natürlich zu meiner und 
Lukas´ Freude auch eine Schmiedewerkstatt.
Die Jungen wurden hier bei der Geburt beschnitten ...

Das erste Treffen in der Gemeinschaft dauerte lange. Nach den Worten des Ältesten sagte ich, 
dass ich eine Abschrift der Botschaft von Johannes bei mir habe, und dass ich sie zu Ende 
schreiben muss, bevor ich sie in die Welt hinausschicke. Und dass die Schriften von Johannes 
zur Verfügung stehen, solange wir in der Gemeinde sind: Sie befinden sich im Gebetshaus, wo 
gemeinsame Lesungen organisiert werden können.
Ich habe versucht, die Schriften von Johannes so kurz wie möglich wiederzugeben. Aber ich 
konnte bis zum Nachmittag nicht einmal die Hälfte von dem erzählen, was ich vorhatte. Von 
dem, was Großvater nicht aufgezeichnet hatte, erzählte ich seine Version einer wohlbekannten
Geschichte aus dem Evangelium:

Junge Männer, Schüler der Schriftgelehrten (Lehrer des Gesetzes), kamen eines Tages zu 
RABBI. Sie verneigten sich vor ihm in Ehrerbietung, wie es sich gehört.
Einer von ihnen begann:
- "RABBI! Wir wissen, dass DU in der KRAFT GOTTES gekommen bist und dass die Dämonen 
vor DEINER KRAFT fliehen ..."
- "Nun", lächelte der LEHRER, "und wie kann ICH helfen? Aus wem kann ICH einen Dämon 
austreiben?"
- "Das ist nicht der Grund, warum wir heute hier sind, LEHRER. Hilf bitte herauszufinden, ob 
es erlaubt ist, Steuern an Cäsar zu zahlen? Was meinst DU dazu?"
- "Das ist nichts für MICH", fuhr RABBI fort und lächelte die jungen Männer an.
- "Man sagte uns, dass du alle Antworten weißt."
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- "Das war ein Scherz. Alle Antworten hat nur der HERR", sagte ER und fragte dann: - Wer hat 
einen Dinar?
Einer der Jungen nahm eine Münze aus der Tasche und reichte sie dem LEHRER.
- "Versucht selbst es herauszufinden ...", lächelte ER. - "Lasst uns gemeinsam raten. Wer ist auf
der Münze abgebildet?"
- "Cäsar," - antworteten sie IHM.
- "Das ist richtig. Wenn es Caesar ist und nicht jemand anderes, wessen Münze ist sie dann?"
- "Cäsars", antworteten die jungen Männer lächelnd.
- "Dann gib dem Cäsar was ihm gehört", sagte der LEHRER. Dann lobte ER sie für ihren 
Scharfsinn und fuhr fort: - "Und wo ist der VATER?"
Sie zeigten zum Himmel.
- "Dann gebt IHM, was IHM gehört", sagte RABBI und drückte SEINE Hand auf SEIN Herz ...
Einer dieser jungen Männer, ein Schüler eines Schriftgelehrten, wurde an diesem Tag ein 
Jünger des GESALBTEN. Und er folgte dem LEHRER auf den Straßen Israels, solange RABBI 
auf der ERDE weilte ...

Gegen Mittag beschlossen die Ältesten jedoch, das Treffen zu vertagen. Sie sagten, dass das 
nächste Treffen in zwei Tagen am Abend stattfinden würde und dass die Reisenden sich jetzt 
ausruhen müssten. Die Ältesten erinnerten daran, dass sie uns gerne für die Wintermonate 
aufnehmen würden und dass sich die Regeln der Gemeinde nicht ändern würden, was 
bedeutete, dass wir eine Probezeit haben würden, wenn auch verkürzt auf einen Monat, und 
erst dann vollwertige Mitglieder der Gemeinde werden könnten.

Unsere Frauen, Junia und Asana, erhielten Unterkunft in Familien, da sie noch nicht 
verheiratet waren. Wir Männer bekamen dasselbe Zelt, in dem wir empfangen wurden, und es 
wurde für fast drei Monate unser Zuhause.
Lukas und ich fanden einen Arbeitsplatz in der Schmiede, und ein Lehrling, ein zwölfjähriger 
Junge, wurde uns zugeteilt. Nasir, der über verschiedene Fähigkeiten verfügte, und Alan, dem 
alles leicht von der Hand ging, begannen in der Schreinerei. Nathan und Adonia wurden vom 
Rat für Arbeiten eingeteilt, die körperliche Kraft erforderten, meistens auf dem Bau.

Es war eine wunderbare Gemeinde, die den Geist der Jerusalemer Gemeinde der direkten 
Jünger CHRISTI bewahrte. Die Gläubigen lebten einfach, freundschaftlich, in ständiger 
gegenseitiger Hilfe und bemühten sich, ihren Nächsten das Beste zu geben. Sie waren dem 
GEIST von RABBI treu, der sagte: "Selig sind die Armen". Sie verachteten den Erwerb von 
Gütern und das Streben nach weltlichen Gütern. Sie verstanden, dass "derjenige, der die Welt 
erkannt hat, eine Leiche gefunden hat, und dass es die Armen sind, die das Himmelreich 
erben.“
Hier liebten und kannten sie auswendig eine Passage aus dem heute nicht mehr existierenden 
aramäischen Evangelium, das die Grundlage für die griechische Fassung des Matthäus-
Evangeliums bildete. Dies ist einer der beliebtesten vorkanonischen Texte in der Gemeinde:
Einer von zwei reichen Männer sagte:
- "LEHRER, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen?"
ER sagte zu ihm:
- "Mensch, erfülle das Gesetz und die Propheten."
Er antwortete IHM:
- "Das tue ich."
Daraufhin sagte ER zu ihm:
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- "Geh hin und verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, und dann komm und folge 
MIR nach."
Der reiche Mann aber begann sich am Kopf zu kratzen, diese Worte gefielen ihm nicht. Und 
der HERR sprach:
- "Wie kannst du sagen, dass du das Gesetz erfüllt hat? Denn es steht im Gesetz geschrieben: 
´Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und sieh, viele deiner Brüder, die Söhne 
Abrahams, sind verdreckt und verhungern, aber dein Haus ist voll von guten Dingen, und 
nichts davon geht an sie!´"
Und ER wandte sich an Simon (Petrus), seinen Jünger, der neben IHM saß, und sagte:
- "Simon, Sohn des Jona, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein 
Reicher in das HIMMELREICH kommt."
In dieser Gemeinschaft zerbrachen sie sich sowieso nicht den Kopf darüber, ob sie den 
Reichtum mit ihren Nachbarn teilen sollten oder nicht, sie wollten ihn einfach nicht haben, sie
teilten untereinander und gaben das Beste gern ab, denn sie wussten, dass die Armen das 
Reich ererben und der Reiche niemals hineingehen wird - dafür muss er nun mal arm werden.

Einige der jetzt Inkarnierten könnten möglicherweise sagen, dass diese Gemeinschaft der 
"Habenichtse" nicht die Versuchungen des Wohlstands und die Gelegenheiten zur 
Befriedigung der ständig wachsenden lebenswichtigen Bedürfnisse hatten - sie sollten mal in 
unserer Zeit als Habenichtse leben!
Jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Die Menschen von damals, sage ich euch, sind 
jetzt inkarniert, und ich kenne sie. Und die Schule dieser Gemeinschaft ist in ihnen sichtbar. 
Und demjenigen, der (einem Menschen der frühen Gemeinde) vorschlägt, eine Inkarnation 
mit den Versuchungen der Befriedigung heutiger Wünsche zu durchleben, würde ein Mensch 
dieser (frühen) Gemeinschaft der „Habenichtse“ einfach antworten: "Weiche von mir, Satan".10

Kapitel 9

In der Gemeinde verstanden sie es zu lächeln und hielten auch die Überlieferung aufrecht, 
dass RABBI oft mit den Jüngern lächelte und scherzte. Das stimmte. Die Gläubigen dieser 
Gemeinschaft kannten nicht die ideologischen Quälereien des späten, kanonisierten 
Christentums. Sie lebten mit einfachen, natürlichen Überzeugungen. Jeschua war hier der 
Sohn von Josef und Maria, ein Mann von beispielloser Reinheit, ein Mann mit einem 
besonderen Auftrag des VATERS, kein GOTT, ein Prophet über allen Propheten. ER hatte 
Geschwister, SEIN Bruder Jakobus war eine Festung der Jerusalemer Gemeinschaft der Jünger 
des RABBI. Und das enstammte nicht irgendwelchen Fantasien: Zum Rat dieser Gemeinschaft 
von Juden, die auf den GESALBTEN gewartet hatten, gehörten Menschen, die Jakobus, den 
Bruder Jeschuas, persönlich kannten und sogar mit ihm befreundet waren; außerdem sah und 
hörte Sacharia den lebendigen LEHRER.
Hier wussten alle (und darüber gab es keine Meinungsverschiedenheiten), dass Jeschua die 
große Mission vor dessen dreißigsten Geburtstag mit der HERABKUNFT des HEILIGEN 
GEISTES und durch das Zeugnis des Elia in der Person Johannes des Täufers offenbart wurde: 
Jeschua wurde vom Propheten Johannes-Elia im Wasser des Jordans getauft und hörte, als er 
aus dem Wasser stieg, eine Stimme vom HIMMEL: "Du bist MEIN SOHN, jetzt habe ICH 
DICH geboren!" An diesem Tag wurde der Menschensohn erweckt, erkannte schließlich seine 
Mission und erhielt die Eingebung für die ERFÜLLUNG. Danach folgten das Fasten, die 

10 Der in Klammern stehende Text wurde zum besseren Verständnis vom Übersetzer hinzugefügt

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 37



Überwindung der Versuchungen in der Wüste, und dann die ersten Predigten. Alles war 
einfach und klar.

Auch wurden hier die Briefe und Sendschreiben des Apostels Paulus nicht gelesen. Und man 
war ihm gegenüber nicht neutral eingestellt. Die harmlosesten Definitionen für Paulus waren 
„Abtrünniger“ und „falscher Apostel“. Es gab auch härtere – „Prophet des Satans“…
Es gab einfache, nicht obligatorische Regeln für das Essen, an die ich mich auch heute noch 
erinnere und die ich zu befolgen versuche. So wurde zum Beispiel Wasser einige Zeit vor den 
Mahlzeiten getrunken - mit Dankbarkeit - und nur im Sitzen. Die Speisen wurden natürlich 
mit Segen und Dank zu sich genommen, und sie wurden sorgfältig gekaut. Der Magen wurde 
nicht vollständig gefüllt; man sollte aufhören zu essen, auch wenn man Lust auf mehr hatte. 
Ein Maß für die Nahrungsmenge war die eigene zu einer Schale gefaltete Handfläche. Man 
sagte, dass Jakobus der Gerechte es so machte. Mir ist aufgefallen, dass sich unter den 
Gewürzen immer auch Wein oder Obstessig befand. Auch wurde verdünnter junger Wein 
getrunken. Warum jung? Weil er die frische Ernte nur selten überlebte, keine Zeit zum Reifen 
hatte. Aber ich weiß von Großvater, dass Jakobus der Gerechte, wie auch Johannes der Täufer, 
keinen Wein trank ...

Die unumstrittene Autorität in der Gemeinde war der Vorsitzende des Ältestenrates, Lehrer 
und Ausleger des GESETZES, der Älteste Sacharia. Ein Mann von bemerkenswerter Tiefe und 
Herzlichkeit im Alter von fünfundneunzig bis sechsundneunzig Jahren. Sacharia war ein enger
Gefährte von Jakobus dem Gerechten und kannte meinen geliebten, damals noch jungen 
Großvater aus Jerusalem (sie müssen im gleichen Alter gewesen sein). Aber das Wichtigste: Er 
war einmal in Jerusalem Zeuge eines Gesprächs der Pharisäer und Schriftgelehrten mit RABBI. 
Er war von der Einfachheit, Klarheit und Tiefe SEINER Antworten beeindruckt und erkannte 
SEIN Licht sehr klar. Diese Begegnung fand kurz vor der Hinrichtung des LEHRERS statt. Zu 
jener Zeit gehörte Sacharia zu den Jerusalemer Essenern, einer jüdischen Schule, deren 
Mitglieder sich als das wahre Erbe, als das kommende Jerusalem, als Söhne des Lichts 
betrachteten, und die sowohl rituelle als auch innere Reinheit forderten …

Sacharia wurde in der ägyptischen Hauptstadt Alexandria geboren, einer großen Stadt des 
(römischen) Reichs, mit einer Mischung verschiedener Kulturen, Religionen und 
Philosophien. Wahrscheinlich gab es in Alexandria mehr Juden als in Judäa selbst. Seit seiner 
Jugend war er ein Schüler von Philo von Alexandria, dem großen Weisen, Reformer und 
Interpreten des Judentums.
Und mit diesem bemerkenswerten Menschen (Sacharia) gewährte mir die göttliche Vorsehung
eine Begegnung. Wieder einmal hatte ich eine unmittelbare Gelegenheit, mit einem Ältesten 
zu lernen und zu denken, wie ich es einst mit Großvater tat. Wie ähnlich sich doch diese 
Ältesten im Inneren waren!
Als wir uns das erste Mal trafen, umarmte er mich sofort, so wie es Johannes getan hatte. Er 
war groß, stattlich und gut aussehend. Ganz in Weiß, mit langen Haaren, einem langen Bart 
und hellblauen Augen, die mit stiller Weisheit und kindlicher Unbekümmertheit strahlten.

- "Ich freue mich, dich begrüßen zu können, Apostel des GESALBTEN. Ich danke GOTT, dass 
ER mir begegnet ist. 
Ich sehe eine blutige Narbe in deinem Gesicht. Ist das nicht das Resultat des Überbringens der 
BOTSCHAFT des MESSIAS zu den Juden?" - lächelte er.
Ich lachte, verbeugte mich, wobei ich meine Hand auf mein Herz legte:
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- "Dank sei dem VATER für diese Begegnung. Kraft und Gesundheit für dich, verehrter, lieber 
Sacharia. Ja, so ist es. Meine Narbe ist die bleibende Erinnerung an die Verbreitung der 
BOTSCHAFT unter den eifrigen Juden. Und jetzt habe ich Angst, wieder zu ihnen zu gehen, 
obwohl ich in diesem Gefecht wahre Freunde gewonnen habe.
Ich denke, die Juden, die auf den MESSIAS warten, sind in einer schwierigeren Situation als die
Heiden. Für uns ist es einfacher. Wir haben nicht so viele heilige Schriften, also liegt alle 
Hoffnung auf der Stimme des Herzens. Ihr habt ja zwei TOREN, habt Propheten des Gesetzes 
und viele, die sich als Propheten betrachten – bei dieser Fülle es ist nicht nur für mich, den 
Heiden, schwer, sich zurechtzufinden, sondern auch für die Juden selbst ... Die einen warten 
auf den MESSIAS in Gestalt eines Kriegerkönigs, der Israel von Rom befreien wird; andere 
warten auf einen Hohepriester, der sie von ihren Sünden erlösen wird; wieder andere warten 
auf Melchisedek, Priester und König in einer Person. Ist es möglich, all diese Erwartungen zu 
erfüllen? Wie sollen die Juden IHN erkennen?"
Sacharia hörte mir zu und lächelte mit freundlichen Augen.
- "Du bist vom HIMMEL gesegnet, mein Sohn... Du hast IHN erkannt, ohne IHN gesehen zu 
haben ... Und mir, einem Gelehrten, einem jüdischen Schriftgelehrten, wurde gegeben, IHN 
nicht zu verpassen. Gelobt sei der HERR! Und ich sage dir: Gefäße, die mit allem Möglichen 
angefüllt sind,  taugen nicht dazu, dem MESSIAS zu begegnen. Sie müssen für das NEUE leer 
gemacht werden.
Ich habe mich mit dem Studium der geschriebenen und der ungeschriebenen TORA, der 
anerkannten und nicht anerkannten Propheten beschäftigt, aber eine konkretere Anweisung 
als die von Mose im Dewarim11 (Deuteronomium) habe ich nicht gefunden. Da steht alles ganz 
einfach. Am Tage der Versammlung der gesamten Gemeinde am Berg Horeb (Sinai) baten die 
Juden GOTT durch Mose: ´Wir dürfen nicht länger auf die Stimme des HERRN, unseres 
GOTTES, hören und in diese große Flamme schauen, sonst kommen wir um!" Und der HERR 
sprach zu Mose: "Sie haben Recht gesprochen. ICH werde ihnen einen Propheten wie dich 
geben - Er wird einer von ihnen sein. ICH werde ihm MEINE Worte in den Mund legen, und er
wird ihnen alles verkünden, was immer ICH ihm zu verkünden gebiete.`
Damit ist eigentlich alles klar ... Die interessante Frage ist, wann wird es geschehen, und wie 
werden wir diesen Menschen erkennen? Schließlich wird er einer von uns sein. Und der HERR 
wird nicht vom HIMMEL aus sprechen, sondern durch IHN. Das ist der Mensch, der das 
WORT des HERRN verkünden wird, das ER, der HERR, zu verkünden gebietet ... Nicht das, 
was wir hören und sehen wollen, sondern was ER uns verkünden will! Und wie sollen wir IHN 
erkennen? Nur ein reines Herz sieht das Vertraute ....
Und so wird das NEUE, das ganz NEUE und einfache, das GÖTTLICHE, offenbart werden! Der
Weg der inneren Reinheit und LIEBE. Aber wir sind es gewohnt, den Weg dorthin zu suchen, 
wo wir hin wollen, und nicht dorthin, wo der ALLMÄCHTIGE uns hinführen will. Wir wollen 
die Befreiung vom römischen Joch, aber sind wir innerlich rein, um frei sein zu können?
Der MESSIAS hat vom HERRN den WEG der Befreiung von uns selbst, vom inneren Feind, 
gezeigt. Ein langer WEG, so lang wie das Ende der Zeiten …"

Ich hörte Sacharia zu, mit einem wohligen Gefühl im Inneren : Ich dachte an Großvater. Wie 
sehr ähnelten sich diese Ältesten! Ich spürte eine Welle herzlicher Gefühle für Sacharia, spürte 
etwas Väterliches in ihm, und Tränen wollten sich in meine Augen einschleichen. Aber ich 
habe mich zurückgehalten und die Nase geschnieft.
Mein Zustand blieb nicht unbemerkt. Sacharia stand auf, kam auf mich zu und wir umarmten 

11 Das fünfte Buch der Tora
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uns. Tränen tropften auf die Schultern des Ältesten ... Wie groß ist der HERR! Wie groß ist sein
WILLE! Wie wundervoll diese zaghaften Versuche, Liebe zuzulassen.
- "Ich danke dir, Sacharia, für dein freundliches Herz. Ich habe meinen Großvater und Vater 
wiedergetroffen ..."
- "So soll es sein. Ehre sei GOTT. Die Welt ist voller LICHT. Wenn du es siehst und lebst, dann 
ist das die Auferstehung von den Toten." - Der alte Mann schwieg und blickte ins Leere: 
"Wahrlich. Wenn du deinen Nächsten liebst, den du ja kennst, wozu dann über die Liebe zu 
GOTT sprechen, den du nicht kennst ... 
Euseus, man sagt, dass du auch Dämonen austreibst." - Sacharia richtete seinen lächelnden 
Blick auf mich.
- "Ja", nickte ich, "Johannes hat es mir beigebracht. Aber hier in der Gemeinde kann ich das 
nicht praktisch zeigen - hier gibt es niemanden, den der Teufel als sein Zuhause wählen würde.
Und es ist kein großes Verdienst, einen Dämon auszutreiben - es geschieht ja nicht aus eigener
Kraft"
- "Ja, durch die Kraft des Lichts. Aber dazu bedarf es des GLAUBENS."
- "Auch das hat Großvater mich gelehrt."
- "Glauben kann man nicht lehren, mein Sohn. Du kommst nur aus eigener Kraft dazu, durch 
deine eigenen Anstrengungen, indem du dein Herz reinigst. Und dann wirst du das 
KÖNIGREICH sehen ... 
Es gibt hier einen Jungen, der irgendwo einen Dämon erwischt hat - oder der Dämon ihn. 
Wirst du mir helfen, wenn du Zeit hast? Ich kann das schon nicht mehr, es ist nicht mehr viel 
Lebenskraft übrig."
Ich nickte:
- "Ich freue mich, dir behilflich sein zu können, Sacharia. Es ist schon lange her, dass ich das 
gemacht habe, über einen Monat - damit ich nicht aus der Übung komme."
- "Sag mir, Euseus, was hat Johannes über neue Leben gesagt? Wird ein Mensch 
wiedergeboren? Haben die Jünger RABBI danach gefragt?"
- "Ja, der RABBI sagte, es gibt ein solches Gesetz. Von der Reinheit des Herzens hängt es ab, 
welche Kleidung du in deinem neuen Leben bekommen kannst. Aber die Jünger konnten IHN 
nicht weiter befragen, um dieses Gesetz zu verstehen …"
- "Ich danke dir, mein Sohn, dass du diese Botschaft mitgebracht hast. Ich war in meiner 
Jugend ein Schüler von Philo von Alexandria - Verneigung und Dank dem großen Weisen. 
Philo hat mir viel gegeben: seine Erfahrung, seine Nachforschungen in den Überlieferungen 
der Vorväter, in der mündlichen TORA. Schon früh, vielleicht im Alter von zwölf Jahren oder 
sogar noch früher, stellte sich mir die Frage: Kann das Göttliche im Menschen den Tod 
erfahren? Wenn der VATER uns nach SEINEM Ebenbild erschaffen hat, kann es dann eine 
Macht geben, die das Leben dieses Ebenbildes beenden kann?"
- "Sacharia, Verehrter, Weiser und Schüler eines Weisen, teile mit uns das, was du gelernt hast! 
Hältst du es für möglich, dass ein Mensch aufgrund seiner Unreinheit zum Beispiel die 
"Kleidung" eines Schweins oder eines Schakals erhält?" - stellte ich eine Frage aus meiner 
Kindheit.
- "Das kann er nicht, mein Sohn. Aber das ist meine Meinung. Die tierische Seele ist eine 
Sache, die menschliche Seele eine andere. Die menschliche Seele braucht menschliche 
Kleidung. Philo glaubte jedoch, dass die Seele auch in einem Tier verkörpert sein könne, zum 
Beispiel in einer Schlange oder in einem Stein, wenn sie eine besonders harte Strafe verdiente."
- "Warum wissen wir nicht, als wer wir in der Vergangenheit geboren wurden?"
- "Alles geschieht nach dem Willen des ALLERHÖCHSTEN. Wenn wir dieses Wissen 
benötigten, würde der VATER es uns geben. Ich denke, es ist der WILLE des 
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ALLERHÖCHSTEN, dass wir ein neues Leben ganz von vorne leben sollen. Aber durch Fühlen,
Nachdenken und Beobachten können wir viel über uns selbst erfahren ... Und das Unbekannte
unserer Vergangenheit, die Taten der Vergangenheit führen uns wiederum dahin, das nicht 
Bearbeitete zu bearbeiten. Das ist die Antwort auf die uralte Frage: Warum leiden 
rechtschaffene Thora-Gläubige, müssen Entbehrungen und Mühsal erleiden? Diese Leiden 
sind die Folgen von Sünden, die in einem früheren Leben begangen wurden."
- "Eine Seele, die etwas Unwürdiges aus der Vergangenheit korrigiert, muss demnach in 
diesem Leben die gleiche Prüfung durchmachen, nur dass sie dieses Mal richtig, im Sinne des 
GÖTTLICHEN, handelt, damit das Leben lichtvoller wird", überlegte ich laut.
- "Ja, mein Lieber, ich stimme dir zu; ich sehe das auch so. Und die Seele wird uns sagen, wie 
wir im jeweiligen Fall das Richtige tun können. GOTT spricht durch sie. Und wir sollten auf die
Seele hören und ihre Hinweise nicht außer Acht lassen."
- "Vielen Dank, Sacharia. Und was wird das Ergebnis sein? Wenn die Seele gereinigt und vom 
Licht des VATERS erfüllt ist, was dann? Auferstehung?"
- "Die Seele mit LICHT, mit Liebe zu füllen - ja, das ist die Wiederauferstehung zum wahren 
Leben. Es gibt dazu zwei grundlegende Überlegungen der Weisen, der Philosophen der TORA,
und nicht nur der TORA ... Mein Meister Philo war sowohl ein Weiser als auch ein Mystiker. 
Hast du von den Mystikern der Merkaba, der Bewegung der "Thronwagen", gehört?"
 Ich schüttelte den Kopf.
Sacharia fuhr fort:
- "Die jüdischen Rabbiner brachten aus der babylonischen Gefangenschaft ein System von 
Ritualen mit, mithilfe derer man göttliche Visionen empfangen konnte. Ich habe dieses Ritual 
nie praktiziert. Aber Philo beherrschte es. Das ist eine geheime Schule, über die man unter 
Priestern üblicherweise nicht spricht, die aber bis heute Verwendung findet, auch in der 
Schule der Propheten. Es ist ein Zustand, der durch Fasten, Reinigungen, und durch viele 
Stunden des Gebets unter Anrufung des Namens GOTTES erreicht wird. Und man gerät in 
eine Ekstase der mystischen Gemeinschaft mit der HÖHEREN Welt, bis zum dritten Himmel 
oder höher. Man sieht göttliche Wesen, Engel, kommuniziert mit ihnen. Philo sagte, er sei in 
den fünften und sechsten Himmel aufgenommen worden. Er glaubte, dass die direkte 
Kommunikation mit GOTT und schließlich die Vereinigung, die Verschmelzung mit IHM das 
Ziel des Lebens sei. Und der Gang der Seele durch die Kette der Wiedergeburten ist der Weg 
der Befreiung aus dem leiblichen Gefängnis und der Rückkehr in die höhere Welt, die 
Heimat ...
Ich, mein Sohn, teile diese Ansicht nicht. Vor allem, nachdem ich den GESALBTEN 
kennengelernt und den von IHM gebrachten Weg angenommen habe. Ich bin zu der 
Erkenntnis gelangt, dass sich das REICH GOTTES nicht DORT, sondern hier auf der ERDE 
zeigen wird ....
Ich denke so: Die Rückkehr ins körperliche Leben, die Reihe von Inkarnationen ist eine 
Periode der Vervollkommnung, der Reinigung der Seele. Wenn die Seele rein ist, erfüllt von 
GOTTES LICHT, dann ist es möglich, einen ewigen, vollkommenen, vergeistigten Körper zu 
bekommen. Das wird die letztendliche Auferstehung von den Toten sein. Alles nach dem 
WILLEN GOTTES!
Also, mein Sohn. Wir haben heute miteinander gesprochen, haben ein Lieblingsthema meiner
Jugend angesprochen. Ich komme seit Jahren immer wieder auf diese Fragen zurück ... Ich 
denke, wir beenden unsere Betrachtungen für heute. In bedeutungsvollen Betrachtungen 
kommen bedeutungsvolle Fragen auf. Aber es ist nicht einfach, über das unergründliche Große
zu argumentieren, wenn man noch nicht gelernt hat zu lieben," - lächelte Sacharia. - "Und ich 
bin heute etwas müde."
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- "Ich danke dir, du Weiser", lächelte ich. - "Großvater Johannes beendete sein Gespräch mit 
mir auf ähnliche Weise."
- "Weise Großväter, die hundert Jahre alt werden, sind alle irgendwie gleich", sagte Sacharia 
abschließend.

Kapitel 10

Der Probemonat verflog unauffällig. Wir haben uns in der Probezeit bewährt und nahmen 
sofort am Leben der Gemeinschaft teil, wurden ein Teil von ihr. Und das Ergebnis unseres 
getrennten Wohnens von den Frauen unserer freundschaftlichen Gruppe war das Entstehen 
einer neuen Familie: Nasir und Junia konnten das Getrenntsein nicht aushalten, vereinigten 
sich schnell, und die Gemeinschaft stellte ihnen ein eigenes Zelt aus denselben dunklen Fellen 
zur Verfügung. Es war eine Werkstatt, in der Wolle gekämmt und gesponnen wurde. Auf 
Beschluss des Ältestenrates wurde es vorübergehend zu einem Wohnhaus für die junge Familie
umgebaut.
Das Beispiel von Nasir und Junia steckte nicht nur Asana und Alan mit einem unheilbaren 
natürlichen Virus an, sondern auch Nathan und Adonia - sie freundeten sich mit den 
Zwillingsschwestern, Urenkelinnen oder Ururenkelinnen von Sacharia an. Dies geschah vor 
den Augen der ganzen Gemeinde, hier war immer alles zu sehen, und die Größe der Brüder 
und ihr Handeln machten es ihnen unmöglich, unbemerkt zu bleiben, so dass es kein Zurück 
mehr gab. Sie dachten auch kaum an einen Rückzieher, sie konnten nur noch in die Offensive 
gehen.
Die Brüder hatten Zeit für alles: bauen, sich um ihre schönen Schwestern kümmern und 
abends auf der Lichtung am Fluss mit den Jugendlichen ringen. Diese Übungen wurden zu 
einem beeindruckenden Vergnügen in der Gemeinde - die Jungen rangen fleißig, und die 
Mädchen nahmen geröstete Pistazien mit, um sich das anzusehen.
Lukas wurde ein echter Schmied, ein Meister seines Fachs. Ich war auch jeden Tag in der 
Schmiede, habe aber nicht so viel Zeit dort verbracht wie Lukas. Ich habe an den 
Versammlungen des Ältestenrates teilgenommen, zu denen ich von Sacharia eingeladen 
wurde, zwei- oder dreimal in der Woche an allgemeinen Versammlungen, sowie an 
Gesprächen mit dem Priester der Gemeinde, der vom Ältestenrat aus den Reihen der 
Gläubigen ausgewählt wurde, wobei Sacharia die entscheidende Stimme hatte.
Während unseres dreimonatigen Aufenthalts in der Gemeinde hatten Lukas und ich Zeit, 
einen örtlichen Meister und einen zwölfjährigen Lehrling in die Geheimnisse des 
Schmiedehandwerks einzuweihen: Wir lehrten, wie man Qualitätsstahl herstellt, und 
erzählten Details über das Härten von Stählen für verschiedene Zwecke.
Lukas, der sich der allgemeinen Stimmung anpasste oder vielleicht befürchtete, dass die 
Vorsehung eine solche Auswahl an Mädchen nicht mehr bieten würde, freundete sich mit 
einem grünäugigen Mädchen an. Und natürlich konnte es für ihn kein leichtfertiger Schritt 
sein (wie es in der heutigen Zeit oft der Fall ist). Lukas war ein verantwortungsbewusster, reifer
Mann, trotz seiner achtzehn Jahre. Obschon ein Mann in diesem Alter für gewöhnlich daran 
dachte, eine Familie zu gründen, und die Mädchen sogar noch früher - das waren die 
Bedingungen des Lebens.

Ich hingegen schloss enge Freundschaft mit dem weisen alten Mann Sacharia und beschäftigte
mich mit Erörterungen und Betrachtungen. Der Teil meines Herzens, der bei einem Mann 
einer Frau gehört (bei dem einem mehr, dem anderen weniger), war weit entfernt, in einer 
kleinen hellenischen Stadt in der südlichen Ägäis. Und dieser Teil war in mir sehr groß - ich 
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fühlte mich sehr zu Ani hingezogen. Und es verging kein Tag, vor allem kein Abend, an dem 
ich nicht an sie dachte - an ihre Augen, ihre Hände, ihre Zärtlichkeit ... Offenbar habe ich 
deshalb oft die Abende den Gesprächen mit Sacharia gewidmet, wenn die Freunde mit 
Mädchen plauderten - oder gleichzeitig rangen und mit Mädchen plauderten ...
Ich werde einiges Interessantes aus den Gesprächen mit dem Weisen teilen, der mir Freund 
geworden ist.
- “In der Gemeinschaft wird kein Fleisch gegessen. Warum, Sacharia?“ - habe ich gefragt, weil 
ich diesbezügliche Worte des Lehrers nicht kannte. Und Großvater hatte nichts dergleichen 
gesagt.
- „Das hat nichts mit dem MESSIAS zu tun, Euseus. Als ich zwanzig Jahre alt war, ging ich von 
Alexandria nach Jerusalem. Ich war ein Essener, bis ich den Lehrer traf. Wir aßen kein Fleisch, 
wir versuchten, in Erwartung des MESSIAS rein zu sein ... Die Essener warteten fast 
zweihundert Jahre auf ihn, aber nur wenige erkannten ihn.
Wir glaubten, dass Fleisch die Seele belastet, weil die Angst des geschlachteten Tieres in ihm 
lebt. Die Seele befindet sich in sterblichen Fesseln wie in einem Gefängnis, aber wenn sie 
davon befreit wird, freut sie sich und geht zum Himmel auf. Und je reiner die Seele ist, desto 
höher wird sie gehoben und desto glücklicher ist sie ...
Nun, alle Essener wollten sich reinigen, aber sie nahmen einen Gesandten der Einheit an ... Ein
intelligenter Kopf, nicht nur ein intelligenter, ist mit vielen Schlussfolgerungen gefüllt - sowohl
den eigenen als auch denen der anderen - und er will sie nicht aufgeben, denn sie sind ein Teil 
der Person ... Das ist ein großes Problem. Jeder Mensch, ob König oder Trunkenbold, möchte 
alles um sich herum nach eigenem Willen verändern – aber wer will sich nach Gottes Willen 
verändern ...“
-  „O weiser Mann! Hier in der Gemeinde, in deiner Gemeinde, wird Paulus ein falscher 
Apostel, ein Abtrünniger, ein Prophet des Teufels genannt. Ist das deine Einschätzung?“
- „O mein Freund, Schüler eines weisen Mannes und bereits selbst ein weiser Mann, lass mich 
dich zuerst als der Ältere fragen", lächelte Sacharia. -  „Wie ist deine Einstellung zu Paulus und
seinen Lehren?“
- „Ach", seufzte ich, "ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. So wie ich es heute verstehe, 
war Paulus kein Jünger des RABBI. Und ein Apostel ist jemand, den der LEHRER beauftragt 
hat, die BOTSCHAFT zu allen Völkern zu bringen. Aber Paulus kannte RABBI nicht, was 
bedeutet, dass ER ihm zu SEINEN Lebzeiten so etwas nicht anvertraut haben kann. Paulus war
also kein Apostel im Auftrag des lebenden LEHRERS.
Paulus sah CHRISTUS in einer Vision, ohne dass es Zeugen dafür gab, was genau er in dieser 
Vision sah, und er erhielt den Auftrag, zu den Heiden zu gehen und die BOTSCHAFT von 
CHRISTUS zu verkünden, dessen WORTE er nicht gehört und den er zu Lebzeiten nicht 
gekannt hatte.
Und ich glaube, Paulus konnte in der Vision, die auf ihn herabkam, nicht den wahren RABBI 
sehen: Der LEHRER hatte sich vor der neueren ERSCHEINUNG längst von den Jüngern 
verabschiedet und war zum VATER gegangen ...
Ich bin nicht einverstanden mit der Lehre des Paulus, mit seinen Überlegungen zu CHRISTUS.
Meiner Meinung nach versuchte er, im Judentum eine eigene Schule zu gründen, und anstelle 
der Heiligkeit der Beschneidung, der Blutsverwandtschaft des Juden mit dem GOTT Israels, 
führte er eine neue heilige Idee ein - das Blut CHRISTI, der für die Sünden derer, die an IHN 
glaubten, büßte und uns alle zur Befreiung erlöste.
Und darauf baute er seine Lehre auf. Aber in seinen Briefen und Botschaften gibt es fast kein 
Wort Gottes, keine Aussagen, keine Predigten des LEHRERS, nur seine eigenen 
Schlussfolgerungen und Erkenntnisse, die er angeblich vom HERRN erhielt. Er selbst erwähnt 
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dies in seinen Briefen. Er schreibt über sich selbst, dass er mit CHRISTUS gekreuzigt wurde 
und dass nicht mehr er selbst lebt, sondern CHRISTUS in ihm. Er erwähnt den dritten 
Himmel, in den er aufgestiegen ist ...“
-  „Ja, Paulus ist ein Mystiker", nickte Sacharia. - „ein Prophet, dem Offenbarungen von oben 
gegeben wurden und der aufrichtig an das glaubte, was ihm offenbart wurde. Und 
wahrscheinlich war er mit der Praxis der Streitwagen-Bewegung vertraut.“
-  „Sacharia! In Israel gibt es doch Propheten wohin man auch schaut. Und so ist es seit 
tausend Jahren. Aber warum ist nur ein kleiner Teil von ihnen im GESETZ enthalten. Wer hat 
diese Entscheidung getroffen? Und wie bestimmt man einen Propheten?“
-  „Mein Sohn! Ich stimme im Allgemeinen mit deiner Ansicht über Paulus überein. Und die 
Wahrhaftigkeit eines Propheten lässt sich nur auf eine Weise feststellen: Wenn sich das, was 
der Prophet gesagt hat, nicht bewahrheitet und nicht in Erfüllung geht, dann hat es der HERR 
nicht gesagt. Wer so etwas sagt, ist ein falscher Prophet und muss sogar mit dem Tod rechnen. 
So hat es der HERR durch Mose bestimmt. Ein Prophet in Israel zu sein, ist tödlich gefährlich.“
- „Nun gut! Aber Paulus war davon überzeugt, dass CHRISTUS bald wiederkommen würde, 
und er, Paulus, lebendig im Fleisch, würde auf ihn warten. Zuerst, so prophezeite er, würden 
diejenigen auferstehen, die bereits wegen ihres Glaubens an CHRISTUS gestorben waren, und 
dann würden wir, die Lebenden, zusammen mit den Auferstandenen auf Wolken fortgetragen 
werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen ... Nichts davon ist geschehen. Paulus wurde 
nicht lebend auf die Wolken emporgehoben. Und der HERR ist nicht in der Luft erschienen, 
um den Lebenden und den Toten zu begegnen ... Seine Prophezeiungen haben sich nicht 
erfüllt. Und der HERR hat nicht durch ihn gesprochen. Also ist er ein falscher Prophet.“
- Siehst du, du hast die Schlussfolgerung gezogen, die man auch hier gezogen hast. Mose sagte 
schon vor langer Zeit, dass der Herr denjenigen senden würde, der in SEINEM NAMEN 
sprechen würde. Paulus gibt zu, dass JESUS das WORT GOTTES, der GESALBTE, ist. Aber es 
gibt nur einen, der der GESALBTE sein und im NAMEN des HERRN sprechen kann. Wenn es 
JESUS ist, dann kann Paulus auf keinen Fall im Namen des Herrn sprechen. Weder du noch 
ich können das", lächelte Sacharia. - „Aber die Briefe und Botschaften von Paulus kreisen 
weiter durch die Gemeinden und Kirchen des Reichs, und mit den Briefen verbreitet sich die 
Sichtweise von Paulus auf CHRISTUS, und die Menschen bauen ihren Glauben darauf auf ...
Also haben wir es einfach gehalten. Niemand hier liest die Briefe des Paulus. Das ist meine 
Entscheidung. Vielleicht nicht das Beste ... Ich würde nicht wollen, dass unsere jungen Leute, 
die gerade im Glauben stark werden, so an ihn herangehen, wie Paulus es vorschlägt.
Und, mein Freund, wenn die Menschen dem nahestehen, was Paulus predigt, werden sie es 
aufnehmen, es verbreiten und ihren Glauben darauf aufbauen, ob Paulus nun Recht hatte oder
nicht. Deshalb ist der WEG der Erfüllung der Wahrheiten der LIEBE, die der LEHRER gebracht
hat, so schwierig ...
Aber wessen Prophet oder Gesandter Paulus ist ... ihn mit dem Teufel in Verbindung zu 
bringen ... Ich bin nicht für derartige Überlegungen und Einschätzungen. Eine solche Frage 
kann jeden von uns betreffen. Wenn wir der Versuchung erliegen, die uns der Versucher 
anbietet, der uns besser kennt als wir selbst und klüger ist als wir, und die Versuchung zum 
Führer unseres Stolzes wird - wessen Bote und Helfer werden wir dann?“ - Sacharia sprach 
gemächlich und wiegte sich ein wenig. - „Wir werden wahrlich zu Anhängern Satans.“

Satana oder Satán, der Fürst der Finsternis, der Herr der Dämonen, der Teufel war ein weiteres 
Gesprächsthema beim Treffen mit Sacharia.
- „Du Weiser! Satan, der Versucher, der Fürst der Finsternis, der Teufel ... das ist alles ein und 
dasselbe. So wie ich es aus der TORA und den Propheten verstehe, wird so ein Engel des 
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HERRN genannt - Satan, der zu SEINER Linken im HEER des HERRN steht. Und die 
Dämonen, die bösen Geister, der Beelzebub, die ich aus dem Jungen austreiben soll, wessen 
Boten, wessen Diener sind die? Engel Gottes?“
- „Ein interessantes Thema, Euseus, kein einfaches. Endgültiges Wissen oder genaues Wissen 
darüber, wie über viele andere Dinge, haben wir nicht und können es offenbar auch nicht 
haben. Und leider haben wir die Antworten des LEHRERS zu diesem Thema nicht. Das ist 
HÖHERER WILLE.
Aus der mündlichen und schriftlichen TORA entstand bei mir ein solches Bild ... Ich sage dir 
gleich, solange wir noch nicht zu weit abgewichen sind, dass ich die Definition des "Teufels", 
d.h. des "Verleumders", nicht in deine Seiten aufnehmen würde.
Ohne zu argumentieren, kommen wir zu Schlussfolgerungen, die sich aus dem alten GESETZ 
ergeben. Satan ist ein Engel des SCHÖPFERS, der, wie alles in der WELT, von dem 
unbegreiflichen SCHÖPFER geschaffen wurde. Engel wurden als Boten des SCHÖPFERS 
geschaffen. Satan ist also auch ein Bote des SCHÖPFERS. Sein Ziel ist es, zu verführen, zu 
verlocken, zur Sünde anzustiften und schließlich anzuklagen. Er prüft die Treue des Menschen
zu GOTT und klagt den Übeltäter vor GOTT, vor dem HOHEN Gericht an. Eine wenig 
beneidenswerte Rolle. Aber jemand muss es tun. Dementsprechend sind alle Dämonen, bösen
Geister und Teufel Schöpfungen des ALLMÄCHTIGEN. Und sie wurden zu demselben Zweck 
geschaffen - um die Menschen daran zu hindern, den WILLEN des SCHÖPFERS zu tun, um 
Hindernisse und Prüfungen aufzustellen, damit die Menschen die Wahl zwischen Gut und 
Böse haben, eine Gelegenheit für geistiges Wachstum. Allerdings besteht natürlich die 
Möglichkeit eines Sturzes. Aber die Wahl ist frei, sie gibt es.“
- „Oh, mein weiser Freund! Es stellt sich heraus, dass auch der Dämon in dem Jungen eine 
Schöpfung Gottes ist. Das ist keine Frage, das ist eine Schlussfolgerung. Aber was ist die Wahl 
zwischen Gut und Böse in einer solchen Situation? Wie kann der Junge eine Entscheidung 
treffen, wenn der Dämon in ihm sitzt?“
- „Der Junge traf also vor dem Dämon die falsche Wahl, und der Dämon kam bereits als eine 
Konsequenz seiner Wahl. Und jetzt wird er ihn dazu anstacheln, weiterhin die falsche 
Entscheidung zu treffen.“
- „Aber der Junge kennt das Gesetz noch nicht.“
- „Das Alter spielt für das Gesetz keine Rolle. Dem Gesetz ist es egal, ob der Junge es weiß oder 
nicht. Das Gesetz gilt.“
- „Eine Antwort habe ich bekommen, Sacharia! Aber die Frage ist noch nicht erschöpfend 
beantwortet.
- „So so", lächelte der weise Mann. - „Nur zu, mein Sohn, bring mein uraltes Hirn in 
Bewegung. So werde ich länger leben.“

In solchen Momenten war ich derart fasziniert, dass meine Gedanken (und es war Abendzeit) 
nicht mit Anis Bild in Berührung kommen konnten. Fazit: Ein Mann sollte an die Sache 
denken, nicht an die Frau.
- „O weiser Mann! Rabbi erzählte vom VATER der LIEBE und des LICHTS, der uns auffordert, 
unsere Feinde und diejenigen, die uns hassen, zu lieben und ihnen trotz ihres Hasses Gutes zu 
tun. Dann werden wir in die EWIGKEIT eintreten und den Tod nicht mehr kennen. Es stellt 
sich heraus, dass derselbe SCHÖPFER uns durch seinen Engel zur Sünde provoziert, einen 
Dämon für einen Jungen erschafft und uns auch lehrt, diejenigen, die uns hassen, selbstlos zu 
lieben und ihnen die andere Wange hinzuhalten, wenn sie uns auf die eine schlagen?“
- „Ich habe auch versucht, über diese Frage nachzudenken, Euseus ... Ich bin nicht weit 
gekommen ... Es geht um verschiedene Qualitäten SEINES WESENS, verschiedene Facetten 
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des ALLMÄCHTIGEN. Obwohl das alte GESETZ nicht vom Wesen des UNBEGREIFLICHEN 
spricht, sondern nur von SEINEN Taten. Diese Norm haben wir jetzt überschritten.
- „Nun, ich bin ein unbeschnittener Heide, ich kenne nicht alle Regeln. Aber du, Sacharia, bist 
ein Jude, der auf den MESSIAS gewartet hat. Und wir versuchen jetzt zu verstehen, was RABBI 
mit dem alten GESETZ zu tun hat, auf dem das NEUE Gesetz basiert, das ER gebracht hat", 
lächelte ich. - „Machen wir also weiter - wir sind schon weitergekommen . Und es stellt sich 
heraus, dass derselbe unergründliche und unveränderliche SCHÖPFER zuerst das Gebot 
"Hasse deinen Feind, Auge um Auge" gibt und dann seine Meinung ändert und das Gebot 
"Liebe deinen Feind" gibt.“
- „Das eine ist SEINE, des UNERGRÜNDLICHEN, Sache. Für die neue Zeit gibt es ein NEUES 
Gesetz.“
- „Das ist noch nicht alles, lieber Sacharia. Der LEHRER hat uns den NAMEN des HERRN 
offenbart, so hat ER gesagt. Der Name des Gottes der Juden ist Jehova, das wissen alle Juden. 
Welchen Namen hat RABBI dann offenbart?“
- „Ja, mein Sohn. ER offenbarte den NAMEN des VATERS der LIEBE und den entsprechenden 
Weg.“
- „Dann ist Jehova nicht der VATER der LIEBE?“
- „Ich komme nur auf eine Antwort zurück, eine andere habe ich im Moment nicht: `Der Herr 
der Welten schuf alles und sah, dass alles, was er schuf, sehr gut ist.`“
- „Das gestattet, dass der HERRSCHER der WELTEN auch den VATER der LIEBE erschaffen 
haben könnte und gesehen hat, dass das sehr, sehr gut ist.“
- „Alles ist möglich, Euseus. Denn ER erschafft ALLES.“
- Aber dann habe ich das Recht, den WEG zu wählen. Denn die Wahl wird angeboten. Mein 
WEG ist der WEG des VATERS der LIEBE und des LICHTS. Und nicht der GOTT des 
auserwählten Volkes. Wenn der ABSOLUTE HERRSCHER der WELTEN alles erschaffen hat, 
dann könnte ER neben dem VATER der LIEBE auch den GOTT Israels als eine SEINER 
WELTEN erschaffen haben. Und das kann weder bestritten noch bestätigt werden ... Aber der 
VATER der LIEBE kann seinem WESEN nach nicht sagen, was der GOTT Israels zu Mose sagte.
Weiser Mann, ich möchte diese Worte zitieren, die zum auserwählten Volk gesprochen 
wurden: `Wenn der HERR, euer GOTT, euch in das Land geführt hat, das ihr in Besitz nehmen
sollt, und daraus viele Völker vertrieben hat, sieben Völker, die größer und mächtiger sind als 
ihr, wenn der HERR, euer GOTT, sie in eure Hände gegeben hat und ihr sie besiegt habt, dann 
verflucht sie - vernichtet sie! Schließt kein Bündnis mit ihnen und schenkt ihnen keine Gnade.
Geht mit ihnen keine verwandtschaftlichen Verhältnisse ein, gebt eure Töchter nicht ihren 
Söhnen zur Frau, und nehmt ihre Töchter nicht zur Frau für eure Söhne. Sonst werden sie eure
Söhne Mir entreißen, und die Söhne werden anderen Göttern dienen. Dann wird der Herr über
euch zornig und wird euch sofort vernichten.`
Der blutige Preis des Auserwähltseins ... Ich beende, lieber Sacharia, meine Überlegungen. Für
mich ist das NEUE Gesetz nicht vergleichbar und in keiner Weise mit dem ALTEN Gesetz 
deines Volkes vereinbar. Die NEUE Vereinigung bedeutet Absage an die Erfüllung des oben 
Gesagten, an die Erfüllung dessen, was zu Mose gesagt wurde, und bedeutet die Annahme des 
einzigen WEGES der Erlösung, des WEGES der LIEBE. Und es gibt keinen anderen Weg, um 
von den Toten aufzuerstehen, wie es sich die Juden seit Jahrhunderten erträumt haben!“
Wir schwiegen.
- Feurig gesprochen, mein Sohn. Aber der letztendlichen Schlussfolgerung kann ich nicht 
zustimmen.“ - Sacharia umarmte mich.

- „Sacharia, ich möchte etwas mit dir teilen. Aber bitte lehne nicht voreilig ab was du hörst, 
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hör bitte zu.“
- „Es ist interessant, dir zuzuhören, mein Sohn. Es ist schön zu sehen, dass es eine 
nachfolgende Generation gibt. Gelobt sei der ALLMÄCHTIGE, es ist SEIN WILLE. Fahr fort, 
Euseus.“
- „Ich habe unsichtbare Freunde, unsichtbar für viele. Naturgeister, Hüter des Landes oder 
Herren. Meine enge Freundin ist seit meiner Kindheit ein schönes Mädchen, das immer schön 
ist, die Herrin eines Olivenhains in meiner Heimat ...“
- „Du bist also doch ein Mystiker, mein Lieber. Nur ohne die zusätzlichen Praktiken und das 
Reinigungsfasten", lächelte Sacharia entwaffnend.
- „Sag mir, alter Mann", fragte ich und erinnerte mich an Großvater, "was bist du? Wie hast du 
den Dämon in dem Jungen gesehen? Antworte bitte ohne zu scherzen ...“
- „Ich habe ihn durch den Ausdruck des Jungen erkannt,“ - lächelte Sacharia weiter.
- „Nur dadurch?“ - Ich lächelte auch.
- „Mir ist auch aufgefallen, dass ich Teufel mit solchen Konturen noch nie gesehen hatte", - Er 
hob scherzhaft die Augenbrauen.
- „Da haben wir´s! Du bist ein Mystiker, Sacharia!“
Sacharia kicherte nur zurück, genau wie Großvater, und sagte:
- „Ich lausche aufmerksam der Fortsetzung der Geschichte über ein ewig schönes Mädchen.“
- „Also dann. Olivia, so ihr Name, erschien auf der ERDE zusammen mit einem Menschen, sah
verschiedene Gottheiten des Altertums. Sie sagt, dass die Götter herabkamen und mit den 
Erdenfrauen langlebige Menschen zeugten. Aber die Hauptsache ist: Sie sieht die Götter 
kommen und gehen, aber sie sieht nicht, woher der Mensch kommt und wohin RABBI 
gegangen ist. Obwohl sie die Person vierzig Tage lang nach dem Tod des Körpers sieht und die 
Person dann mit einem Feuer- oder Sonnenblitz irgendwohin verschwindet ... Das heißt, sie 
sieht nicht die WELT des VATERS, weder den Himmel, noch die Hölle, noch das Fegefeuer, 
falls es existiert ...“
- „Die Fragen sind sehr interessant, mein Lieber. Es gibt viel zum Nachdenken und Reden ... Es
ist schade, dass das Alter drängt,“ - scherzte der alte Mann. - „Aber es gibt eine Frage oder eine 
Vermutung zu dem, was du gesagt hast. Hättest du nicht die Schönheit selbst erschaffen 
können, aus deiner Fantasie heraus?“
- „Das könnte man vermuten. Aber ich bin nicht der Einzige, der sie sieht. Und sie lebte und 
lebt unabhängig von meinen Gedanken. Und sie hat Kenntnisse, die ich nicht habe. Was wäre,
Sacharia, wenn ich sie anriefe und du sie auch siehst?“
- „Warte, mein Sohn. Das wäre zu viel für einen Abend. Lasst uns das auf ein anderes Mal 
verschieben.“
- „Gut, Sacharia. Und was die Dämonen angeht, so muss ich dir widersprechen, du Weiser ... 
Der VATER der LIEBE und des LICHTS, unser VATER, kann nicht der Vater von Dämonen sein.
Denn der Dämon flieht vor dem LICHT wie vor dem Tod, es gibt keine gefährlichere MACHT 
für ihn. LICHT gebiert nur LICHT, aber keine DUNKELHEIT ... Du hast mich zu diesem 
Gedanken geführt. Dämonen können etwas bewirken - oder wir bewirken es selbst. Wir sind 
doch Götter, wir sind fähig, etwas zu erschaffen, gleich dem, der uns ERSCHAFFEN hat. Nur 
die DUNKELHEIT ist für uns leichter zu erschaffen als das LICHT. Denn wir fangen gerade erst
an zu lernen zu lieben ... Es ist wie in der Kindheit - aus Angst heraus kann man alles 
erschaffen, obwohl in der Dunkelheit, die uns Angst macht, niemand ist ...
Nun, das war's für den Moment. Nächste Nacht werde ich präzisere Worte finden ...“

Kapitel 11
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Ich war auf dem Weg zu einem Jungen namens Agur, elf oder zwölf Jahre alt, den ich von 
seiner Besessenheit befreien sollte. Der Frühling begann - er kam schon im Februar. Der Duft 
der Blüten lag bereits in der Luft und regte meine Gedanken an. Die Reise würde bald vor uns 
liegen ... Die Mutter von Agur fragte mich:
- „Soll ich lieber gehen?“
- „Ja, das wäre besser.“
Was dann geschah, war eine äußerst überraschende Begegnung. Sie veränderte mein bereits 
bestehendes Verständnis von Besessenheit, erweiterte den Horizont des Themas an sich 
erheblich und veranlasste mich, immer weitere Fragen über die Welt zu stellen, in die ich von 
meiner geliebten Mutter hineingeboren wurde. Ich habe vielleicht nicht die Worte und 
Begriffe der damaligen Zeit, um dieses Wunder zu beschreiben (was mir damals wie ein 
Wunder vorkam), aber ich werde es versuchen ...
Ich fragte den Jungen, der als einziger in der Gemeinde einen Dämon besaß:
- „Agur, was kannst du mir sagen? Was ist anders geworden im Vergleich zu früher?“
- „Euseus, ich halte mich jetzt nicht immer zurück. Oft noch werde ich wütend, schreie meine 
Mutter an und mache mir dann Sorgen. Aus heiterem Himmel beginne ich mit meinem Vater 
zu streiten, als ob mich jemand schubsen würde: ´Sag ihm das...´ Ich halte mich nicht immer 
zurück, ich rede ... Wenn ich von meinem Vater eine Ohrfeige bekomme, schreie ich etwas 
Böses zurück und kann nicht aufhören. Ich sage zu meinen Freunden Worte, die mir vorher 
nie in den Sinn kamen ...“
- „Und wie ist es jetzt? Möchtest du mich beschimpfen?“
- „Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, dass du mein Freund bist.“
Während Agur sprach, behielt ich den Dämon im Auge. Er hatte es nicht eilig, auf meine 
Anwesenheit zu reagieren, genauer gesagt, er reagierte überhaupt nicht. Er sah aus wie ein 
kleiner Mann, dem jemand das Haar auf dem Kopf zerzaust und dann vergessen hat, es zu 
kämmen ...
- „Gut, Agur. Mal sehen, ob wir nicht herausfinden können, was du da hast. Hilf mir. Sprich ein
Gebet. Zusammen schaffen wir es.“
Agur nickte. "Guter Junge", dachte ich. - "Warum hat er einen Dämon? Der hätte in das 
nächstgelegene Dorf gehen sollen ..."
Ich ging auf den Jungen zu, legte meine Hände über seinen Kopf und begann zu beten.
- „Was willst du?“ - fragte Agurs Stimme plötzlich. Es war klar, dass nicht er sprach. Agur sah 
mich schuldbewusst an, als ob er sagen wolle: ich kann nichts dagegen tun.
Ich versuchte zu lächeln, um ihn nicht zu beunruhigen.
- „Das Gleiche wie immer", sagte ich, "damit du gehen kannst.“
- „In Ordnung", antwortete dieser Jemand ruhig. - „Ich kann gehen. Und komme zurück, wenn
du weg bist.“
- „Dann werde ich dich auflösen müssen", sagte ich. Das ungewohnte Szenario verursachte 
allmählich ein Unbehagen.
- „Ein Kreuz aus Feuer? Es wird nicht funktionieren. Du hast mich nicht erschaffen, also 
kannst du auch nicht das Gegenteil tun. Ich bin kein totes Tier", antwortete der Mann mit 
leiser Stimme, ohne Grunzen oder Knurren. Er trat aus dem Feld des Jungen heraus und 
schwebte nun über ihm.
- „Wer bist du?", war die einzige Frage in meinem Kopf, auf dem sich die Haare sträubten.
- „Ich habe keinen Namen. Ich bin ein Geist. Ich war einmal eine Botschaft", antwortete er in 
seiner schwebenden Position.
Er konnte Agurs Körper, Agurs Sprache benutzen, ohne in ihm zu sein! Auch das trug nicht 
zur gewohnten, erarbeiteten Zuversicht bei.
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- „Versuchst du, mich zu beruhigen, mich abzulenken?“ - fragte ich.
- „Und warum? Du fragst, ich antworte. Wenn wir mit der Kommunikation fertig sind, kann 
ich gehen. Ich brauche nicht die Kraft, die du hast, die Kraft, die du benutzt. Ich bin wegen 
einer anderen Kraft gekommen ... Davon gibt es hier nicht genug.“
- „Und wer hat dich geschickt?“
- „Ich kann nicht feststellen, wer mich geschickt hat - es ist eine fremde Welt. Ich habe 
geschlafen. Man hat mich geweckt, gab mir einen Auftrag. Durch mich soll eine Kraft fließen, 
ich suche sie. Wenn es die Kraft nicht gibt, gehe ich wieder schlafen.“
- „Welche Art von Kraft brauchst du?“
- „Nicht die Art, die du anwendest. Deine Kraft ist leicht, ich brauche eine schwere.“
- „Können wir etwas vereinbaren?“ - Ich verstand, dass ich eine unnötige Frage gestellt hatte. 
Daraufhin sagte ich: "Machen wir es so: Du gehst weg und kommst nicht mehr hierher, in die 
Gemeinschaft.“
- „Einverstanden. Für mich gibt es hier fast keine Nahrung mehr. Nach dem Aufwachen 
brauchte ich Kraft. Ich habe sie hier gefunden. Jetzt kann ich weitergehen. Dieser junge Mann 
kann nicht die dringend benötigte Energie liefern, er hat andere Pläne. Die Gemeinschaft ist 
ein Ort der leichten Kraft.“
- „Wenn du geschlafen hast, bedeutet das, dass dich jemand erschaffen hat?“ - Meine 
Neugierde ließ diesen unbegreiflichen Dämon, oder besser gesagt, diese unbegreifliche 
Kreatur, nicht los.
Eine ungewöhnliche Geschichte: Ich wollte einen Dämon exorzieren und war fasziniert von der
Kommunikation mit ihm.
- „Ich wurde von einem geschaffen, der euch Menschen ähnelt. Aber er war anders, er wusste 
seinen Verstand zu benutzen. Es ist schon lange her - ich kann die Zeit nicht genau beziffern. 
Ich war eine Botschaft - er erschuf mich mit seinen Gedanken. Und schickte mich zu einem 
wie ihn mit einer Nachricht: ´Es ist an der Zeit. Der Planet hat sich in Bewegung gesetzt.´ Ich 
kehrte zu demjenigen zurück, der mich geschaffen hatte, und übermittelte ihm die Antwort: 
´Verstanden. Beginn der Bewegung´. Es gab keine weiteren Aufgaben.“
- „Und was ist dann passiert?“
- „Ich weiß es nicht. Ich habe geschlafen. Ich war nicht da. Als ich erwachte, war ich von einer 
unbekannten Welt umgeben. Eine Menge Wasser. Mein Schöpfer hat nicht im Wasser gelebt.“
- „Und wo bist du aufgewacht?“
- „Am Meer. Wo dieser Fluss ins Meer mündet. Wo das Haus des Meisters war.“
- „Und wie wurdest du geweckt?“
- „Es gab einen Kräfteschub. Mir wurde die Energie zum Handeln gegeben. Es wurde eine neue 
Aufgabe gestellt - die Suche nach einer schweren Kraft. Ich kann die Quelle dieser Kraft 
unfehlbar finden.“
- „Und wenn du diese Kraft findest, was machst du dann mit ihr?“
- „Ich fülle mich mit ihr, ich verdichte sie. Sie fließt durch mich zu dem, der mich geweckt 
hat.“
- „Und wo ist derjenige, der dich geweckt hat?“
- „Er ist nicht hier.“
- „Wie kann ich deinen Auftrag ändern? Oder wie bringe ich dich zum Schlafen?“
- „Du hast nicht die Macht, meinen Auftrag zu ändern. Nur derjenige, der mich erschaffen hat,
und derjenige, der mich geweckt hat, kann das tun. Ich kann nur einschlafen, wenn ich keine 
Kraft habe, wenn ich keine Nahrung bekomme.“
- „Wer war dein Schöpfer? War er ein Mensch?“
- „Er ist intelligent. Er weiß, wofür sein Verstand da ist. Seine Gedanken sind geordnet. Er ist 

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 49



wie du, aber es gibt keine schwere Kraft in ihm. Euch kann man einer Spezies zuordnen, aber 
ihr seid nicht organisiert, euer Verstand befindet sich im Stadium der Entwicklung ... Ich kann
keinen genauen Vergleich anstellen ...“
Meine Fragen waren festgefahren, sie konnten sich nur noch im Kreis drehen, obwohl es viele 
in mir gab ...
- „Mehr habe ich nicht zu fragen...", sagte ich und spürte, wie in mir Unmut aufstieg. Ich habe 
diese Aufregung gerade noch rechtzeitig bemerkt, habe gelächelt, an den VATER gedacht, an 
das LICHT, das sich immer auf mich ergießt, und die Aufregung löste sich ...
- „Ich gehe fort und komme nie wieder hierher zurück. Das steht nicht im Widerspruch zu 
meinem Auftrag", sagte der Geist und huschte davon.

- „Lasst uns beten, Agur.“ - Wir haben gebetet. Ich fragte ihn: "Was denkst du darüber, 
Bruder?“
Agur wischte sich die Tränen weg:
- „Danke, Prophet. Ich werde öfter beten ... Ich werde wirklich beten. Ich will mich nicht mehr 
mit Vater streiten und Mutter anschreien ... Und ich will nicht, dass dieser Geist 
wiederkommt, er ist immer noch stärker als ich ...“
Man kann sich vorstellen, wie verblüffend es für mich war, mit diesem ... Geschöpf zu 
sprechen. Es wäre einfacher, das Geschehen in der Sprache der gegenwärtigen Inkarnation 
auszudrücken.
Ich bin vor fast zweitausend Jahren mit einem Wesen zusammengetroffen, das durch 
Gedankenbilder eines humanoiden Geistes geschaffen wurde, der eine viel höhere 
Entwicklungsstufe als die unsrige hatte.
Dieser intelligente Mensch existierte in einer unbekannten Epoche auf der ERDE, es ist schwer
zu sagen, wann, aber definitiv vor der Sintflut. Außerdem wurde die von ihm geschaffene 
Kreatur von einer Welt außerhalb der Erde so umprogrammiert, dass sie ein bestimmtes 
Spektrum der vom Menschen ausgehenden Energie sucht und verbraucht. Es stellt sich heraus,
dass derjenige, der dieses Wesen, dieses lebende Programm (irgendwie möchte ich es nicht als 
'Dämon' bezeichnen), umprogrammiert hat, nicht weniger geistige Kraft besaß als derjenige, 
der dieses Wesen durch die Kraft der Gedanken erschaffen hat...

Von Agur aus ging ich zum Fluss, ich brauchte Olivia dringend. Mir schwirrte der Kopf vor 
Überanstrengung. Ich musste mit Olivia kommunizieren und sie einfach sehen: Ich vermisste 
sie, Olivia war meine Heimat, also Ani.
Der Fluss lebte im Frühling. Ein Aufblühen, das den Herbst und das Fallen des Laubes nicht 
kennt, immergrünes Leben, der üppige Duft der leuchtenden Blumen, der dichte Atem der 
Palmen ... All das vermischte sich zu einem herb-süßem Aroma und lenkte mit angenehmer 
Sehnsucht von den Gedanken ab, die nicht mehr wichtig waren ... Die eigenartige Weiblichkeit
des Frühlings zog über das feuchte, blühende Land und nahm den Männern die Eitelkeit des 
Berechnens und des Strebens nach unvernünftigen Handlungen. Ein bezauberndes 
Geheimnis. Man wollte sich darin auflösen und dann, nachdem man diesen sanften Rausch in 
sich aufgesogen hatte, sich wieder sammeln, dann aber von dieser süßen, herben, 
frühlingshaften Stimmung durchdrungen …

Olivia erschien nicht allein, sondern zusammen mit einer blonden Schönheit, der Hüterin des 
Flusses, die dunkelbraune Augen und eine geschmeidige Taille mit sanften Kurven besaß.
Olivia berührte meine Hände und Füße so vertraut, als hätten wir uns erst gestern gesehen. 
"Sie weiß, dass ich sie nicht vergesse, und sie kann meine Gedanken immer berühren", dachte 

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 50



ich.
- „Ich bin froh, dich zu sehen, Euseus, Freund der Hüter" - die olivfarbenen Augen lächelten 
aufmerksam.
Die Herrin des Flusses sah mich mit einem Lächeln an, als wäre ich ein alter Bekannter, und 
berührte mich auf dieselbe Weise wie Olivia.
- „Ich freue mich sehr, euch zu sehen, meine Freunde." Ich verbeugte mich. 
- „Olivia, du kannst dir kaum vorstellen, wie froh ich bin. Ich habe dich vermisst, ich habe 
mein Zuhause vermisst, ich habe Ani vermisst.“
- „Ich schaue manchmal in deine Gedanken, Euseus ... Ich sehe dich mit Ani, ich liebe dich, ich
schätze unsere Freundschaft ... Alle meine Freunde und Bekannten sind deine Helfer - sie 
kennen deine Wege ... Ich möchte dir Leta vorstellen, Hüterin dieses sanften, blühenden 
Flusses.“

Leta drehte sich spielerisch, hüpfte ein wenig und schwebte einen halben Meter über dem 
Boden in der Luft, wobei sie im Sonnenlicht funkelnde duftende Wassertropfen über mich 
ausstreute.
- „Gibt es etwas, was du mich fragen wolltest?“ - Olivia lächelte.
- „Etwas", lächelte ich. - Aber es schien nicht mehr dringend zu sein ...
Olivia begann mit ihren Glocken eine frühlingshafte, sinnliche Melodie zu spielen und tanzte 
geschmeidig.
- „Vergiss nicht, Ani ist bei uns", lächelte sie, während sie weiter tanzte.
Leta tanzte sofort mit, die Mädchen hatten ein erstaunliches Gespür füreinander. Der Tanz des
jubelnden Frühlings - ein anderer Name fiel mir nicht ein. Die Mädchen wirbelten um mich 
herum, Leta begleitete mit den Glocken, wobei sie die Intonation der sanften Melodie exakt 
wiederholte ...
In meinem Kopf gab es keine Rätsel, keine verwirrenden Überlegungen, keine Probleme, nur 
den freudig-schmachtenden Atem des Frühlings ...
- „Es bleibt eine Frage offen. Warum sind alle Hüterinnen so schön?“
- „Wir können die Aufmerksamkeit genießen, sie schätzen, ohne sie zu verlangen", sang Olivia 
und tanzte weiter. - „Und dankbar sein.“
- „Wir kennen keine brennenden Emotionen – Wut, Missgunst, Beleidigung ", fügte Leta 
hinzu.
- „Wir müssen nichts besitzen, wir haben alles. Wir müssen einfach nur leben,“ schwärmte 
Olivia.
Der Tanz wurde allmählich langsamer.
- „Ani ist außergewöhnlich schön, sie kennt unsere Geheimnisse und ist voller Leben", sagte 
Olivia. - „Sie hat eine seltene Gabe für einen Menschen - zu lieben und nichts im Gegenzug 
von dem, den sie liebt, zu erwarten, und glücklich zu sein mit dem, was ihr gegeben wird ... Sie
ist nicht in der Lage, dich nicht zu lieben ... Sei standhaft in deiner Arbeit, du wirst immer 
willkommen sein ... Und sie kann auch, was wir können, was aber selten irdische Mädchen 
können – nämlich sich mit dir zu verbinden, egal wie weit weg du bist. . Sie fühlt  die Ewigkeit 
… Euseus, wir sind bei dir ... Jetzt ist es Zeit für mich zu gehen. Leta wird dir helfen.“
Olivia berührte mich, hinterließ ein Glockenspiel im Raum und flog davon …

- „Schöne Leta", sammelte ich mich in der frühlingshaften Realität, lächelte und drehte mich 
um. - „Eine Frage. Gibt es in deiner Flussmündung am Meer etwas Uraltes? Antike 
Behausungen?“
- „Ja, Euseus. Tief unter dem Felsen verbirgt sich eine antike Welt - so nenne ich diesen Ort. 
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Dort gibt es Spuren von altem Leben. Überreste einer anderen Zeit. Heutzutage ist der Mensch
nicht mehr in der Lage, sein Leben auf diese Weise zu .gestalten.“
- „Was ist das? Und wann gab es dort Leben?“
- „Als ich kam, waren die Ruinen bereits da. Eine intelligente vormenschliche Welt. Man kann 
ihre Intelligenz an den Überresten der Behausungen erkennen, an ihrer Erhabenheit ... Die 
alten Hüter sind mit dieser Welt verschwunden. So ist es immer, sie verschwanden, so wie die 
Welt verschwand. Auch die Menschen verschwanden. Wohin sie gegangen sind - ich weiß es 
nicht, es hängt von ihrem Verstand ab... Die MUTTER verändert sich, wie alles Lebendige ...“

Kapitel 12

Am Morgen wussten es alle: Der Apostel hatte sich mit dem mächtigen Wasserdämon geeinigt 
– er schwor, nicht mehr in die Gemeinde zurückzukommen.
- „Mein Sohn, was hast du zu ihm gesagt, dass er schwören musste?“ - Sacharia lächelte. - „Und
warum ist er ein Wassermann?“
- „Ach, Sacharia, wenn es nur so wäre! Der Dämon hat gestern mit mir ein aufschlussreiches 
Gespräch geführt. So wie ich es verstanden habe, ist er nicht an uns hier interessiert, also ist er 
dorthin gegangen, wo normale Menschen leben.“
- „Nun, erzähle, Bezwinger der Dämonen,“ - umarmte mich der alte Mann.
„Wir hatten ein langes Gespräch. Es war von Anfang an klar, dass der Geist uns nichts 
vormachen wollte. Nach der Kommunikation mit ihm zu urteilen, hatte er nicht die 
vorherrschende menschliche Eigenschaft – die Überheblichkeit. Es machte also für ihn keinen 
Sinn, des persönlichen Vorteils wegen die Unwahrheiten zu sagen.
Und das Bild, das sich dabei ergab, war folgendes. Wir hatten es mit einem Geist zu tun, der 
von einem menschenähnlichen Wesen geschaffen wurde, das in der Lage war, seinen Verstand 
zu beherrschen und keinen Zorn zu zeigen. Und dieser Mensch lebte, wie auch der Geist, den 
er erschuf, nicht allzu weit entfernt, an der Mündung des Flusses, vor vielen Jahrtausenden, 
bevor sich die Gestalt der Erde veränderte.
Und außerdem hatte eine unbekannte Welt diesen Geist gefunden, ihn erweckt und ihm eine 
Aufgabe übertragen: unter den Menschen eine schwere Kraft (Angst, Wut, Bosheit) zu finden 
und sie dieser unbekannten Welt zu übergeben, die sich irgendwo außerhalb der Erde 
befindet.“
- „Nun, Euseus, das ist ein Beweis dafür, dass der Mensch Geister erschaffen kann. Wenn er 
Ordnung in seinem Kopf hat.“
- „Ein intelligenter Mensch hat einen intelligenten Geist. Das stimmt, man muss nur noch 
wissen, wie man das macht ... Das, woran der Mensch denkt, kann eigenständig leben ...", 
sinnierte ich.
- „Und wenn ein Mensch nicht weiß, wie er es machen soll, aber oft an dasselbe denkt, wird es 
vielleicht auch lebendig. Ob er es weiß oder nicht, sein Gedanke lebt weiter", sagte Sacharia 
ruhig.
- „Und wenn er Angst hat und sich etwas im Dunkeln vorstellt ... Und dann hat er noch mehr 
Angst und stellt sich das Gleiche noch einmal vor ... Ich hatte das als Kind. Dann scheint 
wirklich etwas da zu sein, in der Dunkelheit. Du fängst an, daran zu glauben, und du erzählst 
es deinen Freunden, anderen Jungen, und sie fangen auch an, etwas zu sehen, sich zu 
fürchten,“ - lächelte der alte Mann. - „Und in einer dunklen Ecke wird ein Ungeheuer 
lebendig.“
- „Bleibt noch, das Ungeheuer zu kontrollieren, um jemand anderen zu erschrecken.“
- „Und dann muss man Euseus anrufen, um sich von einem solchen Monster befreien zu 
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lassen,“ - fuhr Sacharia lächelnd fort.
- „Und wenn die Bestie nicht von einem Jungen erdacht wurde, sondern von jemandem, der 
seriöser, älter und weiser ist, der diese schwere Kraft braucht ... Zum Beispiel ein Engel namens
Satan, der die Menschen verführt. Dann könnte Euseus nicht in der Lage sein, mit einem 
solchen Dämon fertigzuwerden. Es ist nicht so, als hätte man es mit dem Abbild eines Tieres 
zu tun ...“
- „Euseus kann damit fertig werden, weil er glaubt. Aber ob deine Hilfe demjenigen nützt, der 
einen solchen Dämon in sich hineingelassen hat, das ist die Frage. Die Angst, die Wut, die 
Schwere im Inneren bleiben. Das bedeutet, dass der Dämon etwas hat, wofür er 
zurückkommen kann. Vor allem der, von dem du mir erzählt hast.“
- „Das ist verwirrend, du Weiser. In meinem Kopf herrscht Verwirrung ... Die UNBEKANNTE 
Welt, die viel klüger ist als wir, braucht aus irgendeinem Grund viel Energie von uns. Keine 
leichte, sondern schwere. Das heißt, die intelligente Welt braucht Kummer und Angst, die es 
im Überfluss gibt ... Und alle Welten wurden von einem unbegreiflichen SCHÖPFER der 
Welten erschaffen. ER lehrt uns also, zu lieben und Licht auszustrahlen, und ER hat auch eine 
Welt geschaffen, die das Gegenteil braucht ...“
- „Der ALLMÄCHTIGE - IHM gebührt unendlicher Lobpreis - ist immer unbegreiflich und 
zielgerichtet", sagte Sacharia nach einer kurzen Stille. - „Aber wir können uns selbst verstehen,
uns gegenseitig verstehen, und die Welt wird klarer ... Du hast mich aufgerüttelt, mein Sohn, 
danke dem VATER! Der junge Kopf hat den Großvater beflügelt ...
Ja, nehmen wir an, dass dieser kluge Geist - und es kann mehr als einen geben - von einer sehr 
klugen Welt oder einem Wesen benutzt wird, das unsere Angst und unseren Ärger für etwas 
braucht. Wie auch immer man ihn nennt - Satan, Teufel, Fürst der Finsternis, Beelzebub - es 
ändert nichts für uns beide. Er ist schlauer als wir, wir können seine Geistboten nicht auflösen 
und wir können ihnen keine andere Aufgabe geben.
Aber wenn dieser Dämon, der Geistbote, nichts zu fressen hat, schläft er ein. Und er hat 
natürlich dort nichts zu tun, wo es keine Nahrung für ihn gibt - Wut und Angst.
Und wir beide haben einen Weg, der allen Dämonen, egal zu wem sie gehören, die Nahrung 
entzieht. Wo GLAUBE und LIEBE sind, da gibt es keine Angst, keinen Ärger, keinen Krieg und 
kein Blutvergießen. Unsere Aufgabe ist einfach: diese harte Kraft nicht auszustrahlen und 
denjenigen, die den gleichen Weg gehen wollen, zu sagen, wie sie es tun sollen. Und sie nicht 
auszustrahlen ist nur unter einer Bedingung möglich - nicht auf Böses mit Bösem zu 
antworten, zu lernen, die andere Wange hinzuhalten und denen, die dich als Feind betrachten,
mit Freundlichkeit zu begegnen.

Du weißt das, mein Sohn, auch ohne meine langen Erklärungen. Aber lass den Großvater 
reden ... Du gehst bald auf Reisen, also beeile ich mich zu reden. Werden wir uns 
wiedersehen? Ihr habt der Gemeinschaft Kraft und Können gebracht und zum Geist 
beigetragen. Du wurdest hier geliebt ... Ich weiß, du wirst nicht bleiben, du wirst weiterziehen.
Aber das hier ist auch dein Zuhause!“
- „Sacharia, mein Lieber. Ja, du weißt, ich werde weitergehen. Und meine Freunde haben hier 
ihre Frauen gefunden und Familien gegründet, alle außer Alan und Asana. Sie sollen selbst 
entscheiden, ob sie weitergehen wollen.“
- „Einen Mitreisenden hast du bereits", lächelte der Ältere. - „Agur hat seine Eltern gebeten, 
ihn mit euch gehen zu lassen. Er möchte lernen, wie du Dämonen zu besiegen und innerlich 
rein zu sein. Agur ist ein hartnäckiger Junge. Nur deine Absage wird ihn aufhalten ... Ich bin 
nicht sicher, ob man ihm absagen sollte. Er kann fühlen, was er braucht, und ist in seinen 
Entscheidungen standhaft. Seine Eltern haben das schon vor langer Zeit erkannt. Er ist ein 
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reifer Mann. Er muss bereits unter Menschen gelebt haben, unter Bedingungen, in denen es 
erforderlich war, Entscheidungen treffen zu können.“
- „Dann habe ich keine Wahl! Dann sind wir schon zwei", lachte ich. - „Und über vergangene 
Leben ... Ich habe gehört, dass man das vergangene Leben einer Person sehen kann und 
manchmal sagt man, was man gesehen hat. Würdest du etwas über mich sagen, weiser Mann?“
- „Da haben wir's! Neugierde ist typisch für die Jugend. Manchmal hilft es sogar, aber nicht 
oft ..." - Sacharia kniff die Augen zusammen. - „Ich sehe die Vergangenheit nicht, Euseus. Und 
kaum jemand sieht das klar. Es ist nur so, dass ich schon sehr lange lebe. Erfahrung, Gefühle, 
Überlegungen ...
Was ich von dir denke? Du wurdest zum ersten Mal geboren. Eine reine Seele, keine schwere 
irdische Erfahrung. Und dir wurde, EHRE sei dem VATER, die Inkarnation neben Johannes 
zuteil. Deine reine Seele hat genommen, was für sie bestimmt war. Vielleicht hattest du als 
Kind keine andere Wahl und hast dich für GOTT entschieden. Aber du hast es geschafft, diese 
Entscheidung in dir zu bewahren und sie mit deinen Schritten zu bekräftigen, als du 
erwachsen wurdest. Du bist ein Apostel, Euseus, der von einem der engsten Jünger CHRISTI 
aufgezogen wurde, der nicht anders konnte, als in dir das zu sehen, wozu du bestimmt warst.
Ich danke Gott, dass ich dich getroffen habe, mein Sohn. Ich werde auf deinem Rückweg auf 
dich warten. Alles nach GOTTES WILLEN! Und ob ich warten kann? Wenn du an Noah 
denkst, dann ist mein Alter doch erst die Jugend ...“
Wir schwiegen. Sacharia streichelte meinen Kopf.
- „Als ich Noah erwähnte, fiel mir ein, was ich dir sagen wollte. Ich komme aus Alexandria, 
einer jungen Hauptstadt, die etwas mehr als vier Jahrhunderte alt ist. Der große Mazedonier 
Alexander gründete sie während der Blütezeit der hellenischen Welt. Es gibt dort viel an 
griechischer Philosophie, jüdischem Denkern, viel Erinnerungen an die Götter Ägyptens, und 
es gibt eine große Bibliothek und die größte Synagoge ...
Als ich jung war, reisten meine Freunde und ich den Nil entlang nach Süden. Wir besuchten 
die alte Hauptstadt der großen Welt, eine sehr alte. Es war ein starker Eindruck, Euseus. Die 
Gebäude, die ich dort gesehen habe, sind viele tausend Jahre alt ...
Warum erzähle ich dir das? Deine Neugierde und dein Wunsch, alles zu verstehen. Es ist 
unwahrscheinlich, dass die heutige Menschheit in der Lage wäre, solche Gebäude zu errichten,
da sie noch nicht über die Mittel dazu verfügt. Aber wenn du auf dem Rückweg vorbeikommst,
erzähle ich dir von einer interessanten Papyrusrolle aus dem königlichen Teil der Bibliothek …

Am Abend versammelten wir uns mit unseren Freunden in einem Zelt, und jeder, jede Familie,
musste entscheiden, ob sie mit mir weiterziehen wollte. Die Entscheidung wurde von den 
Männern getroffen - die Frauen wussten, wen sie geheiratet hatten.
Ich sagte, es sei eine halbe Mondreise bis zum Euphrat, vielleicht auch mehr. Mit denen, die 
weitermachen wollten, würden wir eine Gemeinde am Fluss gründen. Die Entscheidung muss 
bis morgen getroffen werden, gut durchdacht, denn hier in der Gemeinde Sacharias werden 
diejenigen, die bleiben, sehr willkommen sein. Ich sagte auch, dass ich auf meiner Reise noch 
nie eine so geeinte Gemeinschaft wie diese getroffen habe.
Asana hob als Erste die Hand und sagte:
- „Ich werde mit dir gehen.“
Danach folgte Alan. Nathan brüllte über das ganze Zelt:
- „Euseus, wir werden bei dir sein, bis du sagst: ´Das reicht, Brüder. Ich kann euch nicht mehr 
sehen, ich werde alleine weitergehen.´ Bestimme den Tag der Abreise, wir sind bereit. Haran 
will mit uns gehen, seine Frau ist Iscí. Ich würde sie mitnehmen.
Lukas breitete lächelnd die Hände aus: Wir sind zusammen von zu Hause weggegangen, wir 
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haben beide den Großvater geliebt.
- „Euseus, Agur möchte mit uns gehen", sagte er.  - Sollen wir ihn mitnehmen, wenn du nichts 
dagegen hast?“

Die Gemeinde veranstaltete ein Fest der Freundschaft und Dankbarkeit. Es war Frühling. Es 
war ein sonniger, warmer Tag, der sich dem Abend näherte. Ein gemeinsames Mahl, das 
Abendmahl mit dem Brechen von Broten und einem Kelch. Gesänge, schöne, ruhige 
Mädchentänze zu den Klängen eines Saiteninstruments und einer Flöte ...
Die Jugendlichen veranstalteten einen Ringkampf. Nathan und Adonia rangen mit halber 
Kraft, aber mit ernsten Gesichtern und ermunterten ihre Rivalen mit Lob.
Beim Wettbewerb "Wer klettert zuerst auf die Palme" (zwei gleich hohe Palmen, die nahe 
beieinander wuchsen) war Agur einer der Gewinner. Er war an diesem Tag zwölf Jahre alt. Zu 
unserer Gruppe kam eine willensstarke Verstärkung. Auch der neunzehnjährige Haran bewies 
Kraft und Geschicklichkeit.
Wir brachen am Morgen auf. Wir waren vierzehn Personen: sechs Frauen und acht Männer 
mit Agur. Wir verabschiedeten uns nicht von Sacharias Gemeinschaft; unser Plan war, in 
Kontakt zu bleiben: Sobald wir uns an einem Ort ein wenig eingelebt hatten, würden wir einen
Boten schicken – vielleicht könnten wir die Hilfe von Freunden brauchen.
Sacharia und ich umarmten uns und waren den Tränen nahe.
- „Ich wünschte, ich könnte dich auf dem Rückweg sehen und dir alles erzählen.“
- „Ich werde auf dich warten, mein Sohn. Alles nach dem WILLEN des VATERS. Lob sei IHM, 
und Dank für unsere Begegnung. ER ist mit euch …

Nach einer fünftägigen Reise verließen wir die Berge und erreichten ein Tal an der Grenze zu 
Obermesopotamien. An einem sonnigen, klaren Tag konnte man im Nordosten und Osten 
weit entfernte schneebedeckte Gipfel sehen. Wir betraten die nördlichen Länder des 
"Gesegneten Halbmonds", eine der Geburtsstätten der heutigen menschlichen Zivilisation.

Kapitel 13

Unsere Gruppe wanderte durch das nördliche Mesopotamien, das im Laufe der Jahrtausende 
viele Kriege erlebt hatte. Die junge menschliche Zivilisation war gerade dabei, sich selbst 
kennenzulernen. Mehr oder weniger verwandte Völker, Nachkommen Noahs, kämpften um 
das fruchtbare, natürlich bewässerte Land des Zwischenstromlandes12 und entwickelten 
nebenbei Handwerk, Landwirtschaft, Kultur, Kunst und Waren-Geld-Beziehungen. Sie stritten
sich bis hin zu Bruderkriegen um ihre Götter und Göttinnen und verbreiteten ihre Kulte in 
benachbarten Gebieten, was zur Verehrung der gleichen oder ähnlicher Götter führte.
Damals wie heute beruhte die Einheit einzelner Völker eher auf Macht und dem Vorteil der 
Zusammenarbeit auf fruchtbarem, reichem Land, als auf dem Wunsch, einander zu 
respektieren und selbstlos zu helfen.
Und wenn ringsherum Krieg herrscht, will man noch mehr kämpfen. Das waren die 
Erfordernisse der damaligen Zeit. Selten gelang es jemandem, über die in der jeweiligen Zeit 
etablierte Ethik des Zusammenwirkens der Völker hinauszugehen …

Zur Zeit unserer Wanderung lag Mesopotamien am Rande des großen Römischen Reichs. 
Doch einst gab es hier das große Assyrien und das große Babylon, das mächtige persische 

12 Das Land zwischen Euphrat und Tigris
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Reich und das glorreiche Reich Alexanders des Großen ... Während der letzten Jahrhunderte 
kämpfte Parthien mit wechselndem Erfolg mit Rom um dieses Land.
Das Volk Israel träumte seit der Zeit seiner Erwählung vom Zwischenstromland. Assyrien und 
Babylonien nahmen in ihren Bestrebungen keine Rücksicht auf die Träume der Israeliten und 
wurden deren historische Feinde. Dennoch blieben gerade dank der babylonischen 
Gefangenschaft die jüdischen Weisen und die mündliche TORA erhalten, und in 
Mesopotamien entwickelten sich jüdische Diasporen, die über die Jahrhunderte hinweg dort 
Fuß fassten.

An einem der Rastplätze bat mich Alan nach dem Essen um ein Gespräch. Es war ein warmer 
Abend. Wir zogen uns entlang des Baches flussabwärts zurück.
Meine Freunde sprachen mich manchmal als "Meister" oder "Lehrer" an. Das war die damalige 
Tradition: Jeder hatte einen Lehrer, aber derjenige, der als erfahren und sachkundig angesehen 
wurde, wurde als "Lehrer", "Meister" oder "Rabbi" bezeichnet. Meine Freunde definierten mich
als solchen, vor allem Lukas, mit dem ich ein Jahr zuvor von zu Hause fortgegangen war. Ich 
selbst sah mich als Bote, als Apostel, als jemand, der von Johannes, dem Jünger CHRISTI, mit 
der Botschaft CHRISTI gesandt wurde.

- „Meister, ich brauche deine Hilfe", begann Alan. - „Du weist alles Geschriebene und 
Ungeschriebene über RABBI, du kennst seine Worte ... Du hast Erfahrung in Beziehungen ... 
Frauen lieben und respektieren dich ...“
- „Bruder, das reicht, du brauchst zu lange, um anzufangen. Sag mir das Wichtigste.“
- „Ich habe ein Problem mit Asana ... Ich liebe sie sehr, ich bin eifersüchtig ... Die Männer 
mögen sie, sie schauen sie an, sogar in der Gemeinde von Sacharia schauten sie sie an, als 
wollten sie sie verschlingen.“
- „Asana ist ein wunderschönes Mädchen. Auch ich bewundere sie manchmal", sagte ich mit 
einem Lächeln und forderte meinen Kameraden auf, offen über das nicht einfache Thema zu 
sprechen.
- „Dann bin auch eifersüchtig auf dich, Euseus!“
- „Was soll ich nun tun?“
- „Ich weiß es nicht ... Aber wie kann man die Frau eines anderen Mannes so ansehen?“
- „Und für wen ist Asana hier eine Fremde? Männer schauen immer auf Frauen und Frauen 
schauen immer auf Männer. So hat es der SCHÖPFER eingerichtet. Das kann man nicht 
ändern. Wie soll ich dir helfen? Willst du, dass ich sie nicht ansehe? Selbst wenn ich es 
versuchen würde, glaube ich nicht, dass es funktionieren würde. Und auch andere werden sie 
weiterhin anschauen.“
- „Das verstehe ich ... Aber man darf sie nicht begierig anschauen.“
- „Du darfst es, andere aber nicht?“
- „Sie ist meine Freundin, also darf ich das.“
- „Gut, sie ist deine Freundin. Und was stört dich?“
- „Das ist es, was mich stört. Dass andere sie so ansehen, begierig.“
- „Kannst du es ohne Begierde?“
- „Nun ... ohne – es geht ... Alle Menschen sehen einander an.“
- „Richtig. Und wie kann man anderen verbieten, ein schönes Mädchen mit Begierde 
anzuschauen?“
- „Ich weiß es nicht.“
- „Ich weiß es auch nicht.“
- „Das Gebot verbietet doch, die Frau eines anderen Mannes anzuschauen", lebte Alan ein 
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wenig auf.
- „Alan, mein Freund. Sie ist noch nicht deine Frau. Und wenn du so eifersüchtig bist, wird sie 
es niemals sein ... Das Gebot ist dazu da, dich davon abzuhalten, die Frau eines anderen 
Mannes zu begehren, nicht um zu sehen, ob deine Freunde das Gebot einhalten ... Und wie 
kamst du darauf, dass sie jemand begierig ansieht?“
- „Mir scheint es so“.
- „Es scheint so, als scheine es nur so. Wenn du damit selbst nicht klarkommst, frag deine 
Freunde, wie sie Asana ansehen ... Frag mich. Ich werde ehrlich antworten: ´Ich bewundere sie 
manchmal, aber aus der Bewunderung entsteht bei mir nicht der Wunsch, sie zu besitzen´. 
Hat dir diese Antwort geholfen?“
Alan zuckte mit den Schultern:
- „Nun ... es hat ein wenig geholfen.“
- „Du denkst wahrscheinlich, dass ich nicht der Einzige bin, der sie mit Begierde ansieht?“
- „Ja", nickte Alan.
- „Nun, frag alle deine Freunde ... Sie werden antworten wie ich. Und dann? Wirst du dann 
weiter so denken?“
Alan zuckte wieder mit den Schultern.
- „Mein Freund. Wenn du dich entschließt, deine Freunde zu fragen, und sie antworten wie 
ich, oder ähnlich, und du denkst immer noch so ... Was wird es dann sein? Los - versuche jetzt 
zu antworten. Denke nach und antworte.“
- „Ich verstehe, Meister", fuhr Alan nach einem kurzen Schweigen fort. - „Wenn ich nach 
deiner Antwort immer noch so denke, bedeutet das, dass ich meinen Freunden nicht 
vertraue ...“
- „Ja, Alan. Und wie sollen wir eine Gemeinschaft aufbauen, ohne unseren Freunden zu 
vertrauen?“
- „Ich will vertrauen!“ - Alan schüttelte den Kopf, als wäre er aus einem Traum erwacht. - „Das 
war's! Ich hab's schon vergessen, alles aus meinem Kopf geworfen, was ich vermutete - und 
zwar in diesem Moment!“
- „Das kann einige Zeit dauern. Schmeiß deine Verdächtigungen jeden Tag aufs Neue aus 
deinem Kopf. Und bete öfter, vergiss das nicht in schwierigen Momenten. Du weißt, wie man 
das macht, vergiss nicht zu beten, wenn eine schwere Situation auf dich zukommt!
Aber wir sind noch nicht bei deinem Splitter angekommen. Wenn du weiterhin gegenüber 
allen Männern eifersüchtig auf Asana bist und Asana selbst verdächtigst, hinderst du 
schließlich das Mädchen, das du liebst, daran zu atmen, die Welt kennenzulernen. Sie wird es 
schwer haben mit dir. Sie ist ein Mensch wie du ... Nun, nicht derselbe, aber ein Mensch, der 
intensiver und stärker fühlt als du. Sie hat andere Gefühle, andere Ziele, weibliche ... Sie muss 
keine Länder erobern, keine Gemeinschaften aufbauen - sie braucht einen zuverlässigen, 
freundlichen, starken Mann, der sie selbst und ihre Kinder beschützt.“
- „Und was soll ich tun? Ich liebe sie.“

- „Okay, wir fangen noch einmal von vorne an. Du scheinst nicht nur den Männern zu 
misstrauen, sondern auch ihr ... Was macht sie falsch? Worüber bist du unglücklich?“ Sag es 
geradeheraus.
- „Sie sieht andere Männer mit Aufmerksamkeit an!“ - platzte Alan heraus.
- „Das hatten wir schon. Frauen werden Männer anschauen und Männer werden Frauen 
anschauen. Das kann man nicht ändern. Um sich zu verbinden muss man hinschauen, sich 
kennenlernen, muss man kommunizieren um zu sehen, ob das ein Mensch für dich ist ... 
Wenn sie immer noch andere Männer mit Aufmerksamkeit ansieht, ist sie sich vielleicht nicht 
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sicher mit dir. Vielleicht sieht sie deine Zweifel, deine Unentschlossenheit und fühlt sich 
unsicher ... Hast du Asana gesagt, dass du sie liebst?“
- „Ja, das habe ich. Und sie hat gelächelt: ´Du gefällst mir auch, Alan.´ Aber sie spricht weiter 
mit anderen Leuten.“

- „Du weißt doch, einer der Männer in ihrem Heimatdorf hat ihr schwere Schmerzen zugefügt 
und sie auch gedemütigt. Sie liebte ihn, vertraute ihm. Jetzt ist sie den Männern gegenüber 
misstrauisch, sie traut den Worten der Liebe nicht. Sie will sicher gehen, dass es keine leeren 
Worte sind, wie es schon einmal war ...“
- „Was kann ich tun, um sie zu überzeugen?“
- Sei ihr ein zuverlässiger Freund, egal was sie tut. Sie muss sich irgendwie vergewissern, dass 
sie sich auf dich verlassen kann ... Und lerne, zurück zu lächeln, gutherzig zu scherzen. Wenn 
du lernen willst, Witze zu machen, mach Witze über dich selbst, nicht über sie. Ein Mann 
sollte einer Frau nichts verübeln ... Merke dir das, mein Freund, und mach es so. Das hat 
Johannes mir immer gesagt, und er hat viel Zeit mit RABBI verbracht ... Übrigens, Alan, hast 
du ihr nach deiner Liebeserklärung gesagt, dass du sie zur Frau nehmen willst?“
- „Nein, habe ich nicht.“
- „Warum hast du das nicht getan?“
- „Ich weiß es nicht.“
- „Dann weiß ich auch nicht weiter ... Warum verschwenden wir hier unsere Zeit, wenn wir 
nicht aufrichtig und offen sprechen?“
- „Nun, weil ... ich sie liebe. Aber sie wurde von einem unreinen Mann beschmutzt ...“
- „Und was weiter?“
- „Wie kann ich eine unreine Frau heiraten?“
- „Warum hast du dann ihr gegenüber von Liebe gesprochen? Sie spürt deine ... 
Unzuverlässigkeit. Sie hat doch Recht, wenn sie das nicht ernst nimmt.
. Alle Achtung, Asana! Wozu braucht sie einen solchen Mann?“
- „Wieso wozu?“
- „Ein Mädchen, eine Frau will immer Mutter sein, das liegt in ihrer Natur ... Asana wird einen 
zuverlässigen Mann suchen, mit dem sie ein Kind haben kann, besonders nach dem, was ihr 
passiert ist ... Entschuldige dich bei ihr, Alan. Sag ihr, was für ein Feigling du bist und warum 
du sie nicht heiraten kannst. Sag ihr, sie soll sich einen anderen Mann suchen, einen besseren 
Mann. Und du bist weiter eifersüchtig, bis du geläutert bist ...“
- „Wie das, Meister?!“
- „Du hast gefragt, ich habe dir geantwortet ... Unbefleckt, rein erhalten! Menschen, die für ein
Stück Brot töten?!“
- „Ich habe niemanden umgebracht!“
- „Du hast anderen geholfen, Menschen für Essen zu töten. Du hast dich selbst verunreinigt, 
Perser, durch deine Handlungen und Gedanken. Welches Recht hast du, über Asana zu 
richten? Gib dir selbst die Schuld. Sie ist ein reines menschliches Wesen. Sie ist auf der Suche 
nach einem anständigen Mann. Wie kannst du sie für die Sünde eines Mannes verurteilen? Er 
hat sie betrogen, der Mann. Und nicht sie ihn ...“
Alan verstummte. Er senkte den Kopf, er weinte.
- „Du hast Recht, Euseus ... Was soll ich jetzt tun?“
- „Willst du sie zur Frau nehmen?“
- „Ja, ich liebe sie sehr.“
- „Gewinne ihre Liebe. Entschuldige dich für deine Bedenken. Sag ihr, dass du sie liebst und 
dass du sie zu deiner Frau machen willst. Und wenn sie nicht sofort antwortet - was sie 
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wahrscheinlich tun wird - nimm es ihr nicht übel. Lächle und sage: "Ich werde versuchen, 
deiner würdig zu sein". Und sei ihr weiterhin ein Freund, biete ihr deine Schulter zum 
Anlehnen und schütze sie vor Gefahren ...
Sobald Eifersucht in dir aufsteigt, zieh dich zurück und bete. Wenn du dich nicht 
zurückziehen kannst, bete im Stillen. Mein Freund, du hast jetzt keine andere Möglichkeit 
mehr. Versuche, das zu tun, was ich dir gesagt habe. Wenn du nochmal mit mir sprechen 
willst, ich bin in der Nähe ...“

Wir umarmten uns fest und gingen zurück zum Feuer.
Es war die zweite Woche der Reise, und es wurde beschlossen (Nathan schlug es vor), dass 
Nathan, Nasir und Haran frühmorgens mit leichtem Gepäck abreisen sollen. Sie sollen den 
Weg erkunden, ihn markieren, und einen für unsere Gruppe bequemen Ausgang zum Euphrat
finden, wo man ihn überqueren kann, und danach umkehren und uns entgegengehen. Die 
Richtung, in die wir uns bewegten, bestimmten wir nach der Sonne und dem weit entfernten 
Gipfel im Osten. Wir einigten uns darauf, dass die Markierung auf dem Weg ein in den Boden 
geritzter Keil sein sollte, dessen Spitze in die Bewegungsrichtung zeigt ...
Der Voraustrupp würde schnell vorankommen, mit einem kurzen Nickerchen (es war 
wolkenloser Vollmond), die Hauptgruppe würde gemächlicher vorankommen, mit der 
üblichen Nachtruhe.

Kapitel 14

Wir gingen in Richtung Osten und folgten den Markierungen des Vorauskommandos von 
Nathan, Nasir und Haran. Am Abend des zweiten Tages sahen wir in der Ferne eine Karawane, 
die in gemächlichem Tempo nach Nordwesten zog.
Wir hielten kurz an und beschlossen, die Karawane vorbeiziehen zu lassen. Es war keine große
Karawane: etwa vierzig Kamele und Maultiere, die mit großen Ballen beladen waren, und fünf 
bis sechs Reiter zu Pferd ...
Kurze Zeit später hielt die Karawane an, um ihr Nachtlager aufzuschlagen. Drei Reiter lösten 
sich von der Karawane und kamen auf uns zu. Ich dachte: "Wenn wir keine Frauen bei uns 
hätten, hätten wir kein Interesse geweckt.“
Die Reiter stiegen ab, und einer von ihnen verbeugte sich respektvoll. Es waren der Anführer 
der Karawane und zwei seiner Diener. Der schwarzhaarige und schwarzbärtige Händler mit 
einem unbeirrbaren Blick und tiefliegenden Augen war etwa so alt wie ich. Stämmige Figur, 
wendig, mit einem leichten ständigen Lächeln. Er trug ein karmesinrotes Seidenhemd, das 
ihm bis zu den Knien reichte, und eine Hose in derselben Farbe. Auf dem Kopf trug er ein 
weißes Seidentuch mit Fransen, das nach der Tradition dieser Gegend gebunden war. Der 
Anführer stellte sich vor. Sein Name war Geser, und er führte diese Karawane von Ktesiphon13, 
der Hauptstadt des Partherreiches, nach Antiochia, der Hauptstadt Syriens - eine etwa 
dreiwöchige, gemächliche Reise. Während er dies sagte, schaute er mit gleichbleibendem 
Lächeln über unsere Gruppe, richtete seinen Blick auf Asana, identifizierte mich als Leiter und
lud uns zum Abendessen ein:
- „Weiser Wanderer, Friede sei mit dir und deinen Freunden! Unsere Wege haben sich nach 
dem WILLEN des ALLERHÖCHSTEN gekreuzt, gelobt sei ER. Es gibt viele Frauen unter euch, 
ihr braucht Ruhe. Seid meine Gäste. Guter Wein, seltene Süßigkeiten, interessante Gespräche 
- ich habe euch viel zu erzählen und, wie ich sehe, auch viel zu hören. Ein Abendessen und 

13 In der Nähe des heutigen Bagdad
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Erholung warten auf euch", verneigte sich der Händler.
Wir nahmen die Einladung an. Es war nicht möglich, die Karawane einfach vorbeiziehen zu 
lassen. "Es muss für irgendetwas gut sein", dachte ich.

Das geräumiges Zelt bestand aus gut gefertigten hellen Fellen. Im Inneren wurde statt eines 
Tisches ein bunter Teppich ausgerollt. Rechts am Kopfende des Teppichtisches saß der 
Anführer der Karawane, Geser, zu seiner Rechten ein großer junger Tiger, ein Zögling und 
Freund von Geser, der ihm aus Indien als kleiner Tiger mitgebracht worden war; der Tiger fraß 
nur aus der Hand des Händlers. Weiter rechts von ihm standen zwei Wachen und zwei junge 
Händler, Teilhaber der Karawane.
Es war offensichtlich, dass zwischen dem Tiger und dem Gastgeber eine besondere Beziehung 
herrschte: Das Tier würde niemals zulassen, dass jemand Geser etwas antut, nicht einmal, dass
er ihn schief anschaut.
Essen und Wein wurden von zwei jungen Sklavinnen ohne Kopfbedeckung gebracht, die in 
Haremshosen und Hemdkleidern von beispiellosem Schnitt gekleidet waren, der die Figur 
betonte.

In der Karawane gab es sonst keine Frauen, nur Männer: Treiber, Ladearbeiter, Teilhaber und 
Diener, Wächter in leichten Lederrüstungen.
Am Teppichtisch wurde unsere Gruppe links vom Gastgeber platziert. Die Reihe begann mit 
Agur, der neben mir saß, dann folgten Asana, Alan, Junia, Iski, Harans Frau, Maria, Nathans 
Frau, Salameja und Lukas, Johanna und Adonia.
Der Wein war süßer und kräftiger als gewöhnlich, und er war nicht mit Wasser verdünnt. Die 
Frauen und Agur haben den Wein nicht getrunken. Agur, ein aufmerksamer und agiler 
Bursche, sah mich gleich fragend an.
- „Nicht", sagte ich, und er rührte die Schale mit Wein vor sich nicht an.
Das Essen war köstlich, vor allem nach den mageren Mahlzeiten unserer Reise: in Salzlake 
eingelegter Schafskäse, Hirsebrei, getrocknetes Fleisch, das zu einem warmen Gericht 
verarbeitet wurde, getrocknete Pfirsiche, Aprikosen, Sultaninen, verschiedene Nüsse, die zu 
einem Honig-Milch-Sorbet verarbeitet wurden …

Das Gespräch war interessant. Geser war auf den Karawanenstraßen aufgewachsen, sein Vater 
war ein Großhändler in Babylon, ein Chaldäer, wie die Juden das Volk nannten, und seine 
Mutter eine Jüdin aus der babylonischen Diaspora. Die Heimat von Geser war Ktesiphon, die 
Hauptstadt von Parthien, am linken Ufer des Tigris gelegen.
Das alte Babylon lag nicht weit entfernt am linken Ufer des Euphrat. Diese beiden großen 
Flüsse, die Wiege der antiken Zivilisation, lagen sehr nahe beieinander. Eine Wochenreise 
weiter, und sie würden zu einer gemeinsamen Mündung verschmelzen.
Geser hatte drei Frauen in verschiedenen Häusern, fünf Kinder und Konkubinen. Er galt als 
reicher Mann. Sein Vater hinterließ ihm ein großes Vermögen, das Geser durch den 
Karawanenhandel beträchtlich vermehrte. Aus dem fernen Han-Reich brachte er Seide, 
Porzellan, Bronzespiegel, einzigartiges chinesisches Papier und Medikamente mit. All das war 
im Römischen Reich sehr gefragt, sowohl im Osten als auch im Westen. Damals war ein Maß 
Seide drei Maße Gold wert …

Geser erzählte von seiner letzten großen Handelsreise nach Nordindien und in den südlichen 
Teil des Han-Reiches (China). Die Karawane bestand aus vielen Händlern, etwa tausend 
Kamelen und Maultieren. In das Han-Reich lieferte die Karawane parthische Teppiche, 
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militärische Ausrüstung, Gold- und Silberwaren, Glas aus Samarkand, Weinreben, asiatische 
Rennpferde, Kamele und kurdische Schafböcke.
In Indien, wo Geser gewöhnlich Edelsteine, Gewürze und Stoffe kaufte oder tauschte, sah er 
Menschen, die sich tagelang mit ausgestreckten Armen um sich selbst drehen konnten. Einer 
von ihnen erklärte Geser, der durch den Handel mehrere Sprachen beherrschte, dass er sich 
durch das Kreisen von der Welt löse und mit dem Schöpfer verschmelze.
- „Er sagte mir, wenn man sich so dreht, braucht man weder Reichtum noch Frauen", lachte 
Geser. - „Und dann habe ich beschlossen, dass ich das auf keinen Fall machen werde, um nicht
das Kostbarste im Leben zu verlieren ...
Aber es gibt nur wenige Weise in Indien, die das Um-sich-selbst-kreisen den Wangen schöner 
Frauen vorziehen. Auch dort lieben sie das Leben und haben keine Angst vor dem Leben. Ein 
Junge aus der unteren Kaste vermag zu lächeln und sich zu freuen. Und er wird dir sagen, dass 
er unsterblich ist und wiedergeboren wird. Und wenn er sich jetzt gut benimmt und versucht, 
nichts zu stehlen, wird er beim nächsten Mal in eine höhere Kaste hineingeboren; und wenn er
das Stehlen nicht lassen kann, dann kehrt er in seine Kaste zurück, wo er auch gut leben kann. 
Das ist die Art von Glauben, die ich mag! So viele Häuser kannst du bauen und so viele Frauen 
kannst du glücklich machen!“

 Geser grinste, vom Wein erhitzt, und mit jedem Becher, den er trank, sah er Asana immer 
wieder an. Er fuhr mit seiner Geschichte fort:
- „Auf meiner letzten Wanderung traf ich einen Hindu, der in einer Berggemeinde lebte. Es 
gibt dort keine Frauen. Sie kennen keine Frauen und wollen sie auch nicht kennen. Ihr 
Geschlecht wird nicht fortbestehen, da sie keinen Kindern das Leben schenken. Der Sinn ihres
Lebens besteht nach meinem Verständnis darin, keine Wünsche zu haben. Das ist ein 
seltsamer Glaube. Warum leben sie? Die Straßenjungen sind glücklich, denn sie werden 
immer wiedergeboren. Dieser Mönch will glücklich darüber sein, dass er niemals 
wiedergeboren wird ... Er hat mir auch von seinem Lehrer erzählt, den sie Buddha nennen. Er 
hat, wie dieser Mönch sagte, das erreicht, wonach sie streben, dass er niemals wiedergeboren 
wird: Buddha ist mit dem Schöpfer verschmolzen.“
- „An welchen Gott glauben sie? - fragte Lukas.
- An den EINEN, der alles und alle anderen Götter geschaffen hat. Genauso wie die Juden an 
einen SCHÖPFER der Welten glauben. Aber die Juden leben nur einmal, danach kommen sie 
entweder in die Hölle oder in den Himmel. Und in Indien werden die Menschen viele Male 
geboren und gehen nicht dorthin, wo die Juden hingehen. Und jemand, wie dieser Mönch, will
kein Leben mehr, weder Hölle noch Himmel, und keine Frauen, sondern will zu dem EINEN 
zurückkehren, von dem er gekommen ist, den er aber nie gesehen hat ...“
- „Was weiß man über ihren Lehrer?“ - fragte Lukas.
- „Ihr Lehrer stammte aus einer königlichen Familie. Er hatte einen Palast, Diener, gutes Essen 
und schöne Frauen. Er musste nicht sechs Monate lang Karawanen führen,“ lachte der 
Kaufmann. - „Doch dann beschloss er, dass das Glück in etwas anderem liegt. Das höchste 
Vergnügen ist nicht das Leben, nicht die Frauen, nicht der Wein, sondern ist, keine Wünsche 
zu haben. Gott habe den Menschen nicht geschaffen, um das Leben zu genießen. Nicht dafür! 
Sondern um zu lernen, keine Begierden zu haben - dann kehrt er zu GOTT zurück und wird 
niemals wiedergeboren! Wozu?! Wenn es dort keine himmlischen Vergnügen, keine Wünsche 
gibt, warum sollte man dann dorthin zurückkehren?!“

Wir haben weiter getrunken. Ich dachte: "Was für ein interessantes Land Indien doch ist. 
Eines Tages wird einer von uns, Lukas, Alan oder Nasir, oder vielleicht Agur, mit einer 
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Karawane dorthin reisen, um über die LEHRE der LIEBE zu sprechen, die RABBI gebracht hat. 
Ich aber werde zu Ani zurückkehren.“
- „Sag mir, weiser und aufmerksamer Zuhörer", wandte sich der Händler an mich. - „Liebst du 
die Frauen? Ich schaue mir deine Gruppe an und sehe, dass es nicht anders sein kann.“
- „Ja", antwortete ich.
- „Du hast also Begierden?“
Ich nickte:
- „Sowohl Gefühle als auch Begierden.“
- „Aber du bist nicht so einer wie ich. Du bist anders. Wie unterscheidest du dich von mir?“
- „Ich glaube nicht, dass es zwischen uns einen großen Unterschied gibt. Ich liebe das Leben 
auch", lächelte ich.
Der Händler lachte:
- „Und wie gehst du mit deinen Begierden um? Du läufst doch nicht vor ihnen weg, oder?“
- „Wie kann man vor ihnen weglaufen? Sie werden dich wiederfinden. Aber wenn du deinen 
Begierden nicht erliegst, dann wird dein Herz gereinigt. So denke ich.“
- „Irgendwie kompliziert. Du erfüllst doch deine Begierden?“ - Er lächelte mich weiter an.
- „Das ist eine zu allgemeine Frage", lächelte ich zurück. - „Ich antworte dir folgendermaßen: 
Wenn es jemandem Schmerz, Kummer oder großes Leid bringt, werde ich mich bemühen, 
nichts zu tun.“
- „Du liebst das Leben, weiser Mann. Welches Vergnügen suchst du darin?“
- „Darin liegt wahrscheinlich der Unterschied zwischen uns, Händler ... Freude kann man 
auch haben, wenn man die Versuchung überwindet, anstatt ihr nachzugeben. Jeder hat das 
Recht, für sich selbst zu entscheiden, welches Vergnügen er sucht ... Ich werde dich nicht 
überreden, denselben Weg wie ich zu gehen, genauso wenig wie du mich überreden wirst. 
Manche Menschen haben Freude daran, Reichtum zu schaffen, einen Palast zu besitzen, eine 
schöne Frau zu haben, auch wenn sie nicht seine Frau ist. Andere Menschen haben Freude 
daran, ihr Herz zu reinigen. Wie auch immer man sich entscheidet, so ist der Preis, den man 
bezahlt. Jeder geht auf seine eigene Weise zu Gott.“
- „Ja. Es gibt doch einen Unterschied", lachte der Händler. - „Du hast schöne Frauen um dich 
herum, die nichts haben. Und du gehst ins Ungewisse. Ich habe schöne Frauen mit viel Gold. 
Und ich gehe zu noch größerem Reichtum. Neben mir wird immer eine Frau nach meinem 
Wunsch sein. Und sie wird alles haben und sich niemals benachteiligt fühlen ... Das ist mir ein
Rätsel: Eine schöne Frau wird niemals dort sein, wo es nichts gibt - aber aus irgendeinem 
Grund sind sie doch bei dir!“
- „Es gibt verschiedenartige Frauen, wie auch Männer. Die Eine sucht Reichtum und 
Vergnügen und nicht die Liebe. Eine Andere liebt, als eine schöne Frau, einen einzigen Mann 
und will nur Kinder von ihm haben, obwohl er weder einen Palast noch Gold hat. Auch das 
gibt es.“
- „Das gibt es nicht!“ - sagte Geser bestimmt und ein wenig lauter als sonst. Der Tiger knurrte 
mich leicht an und unterstützte seinen Herrn. Der Händler streichelte ihm beruhigend den 
Kopf.

- „Ich habe einen Vorschlag", fuhr der Händler fort. - „Verkauf mir diese Frau. Sie wird mit mir 
glücklich sein, sie wird keine Not kennen. Ich werde dir zwei schöne, junge, sehr süße 
Sklavinnen schenken und dir Gold für deine ganze Truppe geben ... Und sie wird ihr eigenes 
Gold, ihr eigenes Haus, ihre eigene Dienerschaft und schöne Kinder haben. Lass sie gehen, 
mach sie glücklich.“
Alan wurde rot, seine Nasenlöcher blähten sich auf.
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- „Hier gibt es nur verheiratete Frauen und die Verlobte meines Freundes", antwortete ich so 
ruhig wie möglich. - In unserer Gemeinschaft gibt es keine Sklaven oder Sklavinnen, und wir 
handeln nicht mit Menschen.“
- „Fragen wir doch das Mädchen selbst, ob es glücklich sein will?“ - sagte Geser und wandte 
sich an Asana.
- „Jedes Mädchen will glücklich sein", sah Asana dem Händler in die Augen und rückte näher 
an Alan heran. - „Ich habe einen Mann, der mir wichtig ist, für den ich Gefühle hege, und ich 
bin mir seiner sicher. Für dich, Kaufmann, habe ich keine Gefühle. Und du bist nicht der 
Mann, mit dem ich verheiratet sein möchte.“
- „Das sind alles Nebensächlichkeiten, Worte. Mit Wohlstand und einem eigenen Haus 
kommen auch Gefühle. Ich werde auch den Bräutigam bezahlen, ich werde viel bezahlen. Er 
wird sich eine schöne Frau und ein Haus kaufen, wo immer er will. Und er wird Schafe und 
Kamele haben ...“
Alan fasste den Griff des Kurzschwertes, das an seinem Gürtel hing. Der Tiger bewegte sich auf
Alan zu. Das Herrchen packte seinen Liebling mit der linken Hand geschickt am Halsband, 
zog die Bestie an sich heran, umschlang seinen Hals und kuschelte sich an seine Wange.
Am anderen Ende unserer Reihe ertönte der ruhige Bass von Adonia:
- „Herr, wir sollten dieses Gespräch nicht fortsetzen. Das führt zu nichts Gutem. Ich werde 
jedem die Kehle durchschneiden, der meine Freunde beleidigt, oder sie gar anrührt. Und 
bedenke, dass es deinem Tiger genauso ergehen wird, wenn du ihn loslässt ...“
Adonia stand da in voller Größe, neben ihm erhob sich der ebenso recht große Lukas, und das 
machte zusammen mit den Worten einen entsprechenden Eindruck.
Der Tiger knurrte und richtete sich auf, wobei sich auch sein Nackenfell sträubte.
- „Beruhige dich, mein Lieber", appellierte der Händler an den Tiger und drückte ihn an sich. - 
„Ich stimme zu, Freunde. Lasst uns dieses Gespräch beenden. Ich habe mich geirrt. Lasst uns 
einen sehr guten Wein trinken. Von einer besonderen Rebe.“
Geser blickte zu dem ihm am nächsten stehenden Wachmann:
- „Hol was für alle. Wir trinken alle.“
Der Wachmann und die Sklavinnen gingen aus dem Zelt.
- „Eure Frauen sind wunderschön. Aber eine ganz besonders. Ich habe überreagiert, ich habe 
meine Macht überschätzt ... In meinem ganzen Leben ist es noch nie vorgekommen, dass Gold
nicht gewirkt hat ... Trinken wir einen guten Wein! Ruht euch bis zum Morgen aus, nehmt mit 
auf die Reise, was ihr wollt. Von hier aus sind es nur eineinhalb Tagesmärsche bis zum 
Euphrat.“

Auf der Seite des Karawanenführers, wo die Wachen und Händler saßen, wurde Wein aus 
einem Krug in dünne weiße Schalen gegossen. Auf unserer Seite war eine schöne Sklavin. Zwei 
Krüge ... Ich hatte ein Gefühl, dann die Überzeugung, nicht zu trinken.
Geser hob die Schale:
- „Friede sei mit euch, Reisende, und der Segen des Höchsten. Mögen unsere Wege geebnet 
sein und unser Schicksal glücklich!“ - und leerte die Schale in einem Zug.
Ich hob die Schale an. Asana und Alan sahen mich an, und ich schüttelte den Kopf: "Nein". 
Alan hob die Schale ebenfalls an. Die Frauen haben den Wein nicht angerührt ...
Leta erschien vor mir, die Tasse wackelte von ihrem Lächeln und fiel mir aus der Hand auf den 
Teppich. Der Gastgeber lachte:
- „Auf das Glück. Bringt noch mehr.“
- „Es ist genug", sagte ich. - „Ich möchte diesen Abend beenden.“
- „Ja, in Ordnung", nickte Geser. - „Dieses Zelt steht euch zum Ausruhen  zur Verfügung ...“
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Wir standen auf. Adonia und Lukas blieben mit gesenktem Kopf sitzen. Johanna und Salameja 
versuchten, sie zur Besinnung zu bringen. Ein paar weitere Männer der Karawanenwache 
betraten das Zelt.
- „Werden sie leben?“ - fragte ich.
- „Ja, sie werden tief und lange schlafen. Und diese Frau wird mit mir kommen.“
- „Warum willst du sie, wenn sie nicht mit dir zusammen sein will?“
- „Sie will ... Ich habe euch einen Preis angeboten, ein sehr guten Preis. Ihr habt abgelehnt. 
Jetzt entscheide ich, ob du leben wirst, weiser Mann, oder ob du in die nächste Inkarnation 
gehst.“
- „Alles nach GOTTES WILLE", nickte ich.
Die Frauen gingen hinter unserem Rücken. Alan und der zwölfjährige Agur zogen ihre 
Schwerter. Alan trat einen Schritt vor, er war bereit, dem Tod ins Auge zu sehen. Der Tiger 
spürte die Spannung und schlug unruhig mit dem Schwanz, als wolle er entscheiden, auf wen 
er sich stürzen will. Der Händler bändigte sein Tier, weil er wusste, dass der Tiger jeden für ihn
zerreißen würde, wenn er ihn freiließe. In einem Halbkreis vor uns standen Wachmänner mit 
gezogenen Schwertern und zwei Karawanenhändler ...
- „Bleibt stehen. Wenn jemand meinem Tiger etwas antut, töte ich eine eurer Frauen.“
Unerwartet kam Asana hinter Alan hervor und sagte zu uns, wobei sie versuchte zu lächeln:
- „Ich liebe euch mehr als mein Leben ... Ich werde mit ihm gehen. Ich muss mit ihm reden.“ - 
Dann wandte sie sich an den Kaufmann: "Ich gehe in dein Zelt, aber ihnen darf nichts 
geschehen.“
Wir wurden an Händen und Füßen gefesselt. Adonia und Lukas waren mit dem Rücken 
zueinander gefesselt. Sie lebten und atmeten ruhig im Tiefschlaf.

Nach zwei, vielleicht drei Stunden hörte ich eine Bewegung in der Nähe des Zeltes, den Atem 
eines Tieres. Dann ein kurzes Knurren, und plötzlich stürzt ein Wachmann ins Zelt herein und
fällt um wie ein Sack. Über seinem Gesicht das offene knurrende Maul des Tigers. Der Mann 
ist wie gelähmt vor Angst. Der Schwanz des Tigers schlägt wie eine Peitsche durch die Luft als 
Bekräftigung dessen, dass die Bestie keinen Spaß macht.
Ich hatte große Angst und in meinem Kopf schwirrte der Gedanke herum: "Ich bin der 
Nächste.“ Ich dachte, Geser hätte das Tier geschickt, um uns zu vernaschen. Das Tier schlug 
das Schwert des Wachmanns mit seiner Pranke in meine Richtung, zerrte den Wachmann zu 
mir und zerfetzte mit seinen Zähnen dessen Brustpanzer ...
Dann zerbiss der Tiger die Seile an meinen Handgelenken (in diesem Moment schloss ich die 
Augen). Dann ging alles ebenso schnell - ich schnitt die Seile an meinen Beinen durch, befreite
Alan von den Seilen, Alan befreite die anderen. Alan und ich fesselten den Wachmann, Agur 
knebelte ihn mit einem Stück groben Leders, das die Bestie vom Brustpanzer abgerissen hatte 
…

Was ist mit dem Tiger passiert? Warum hat er sich so verhalten? Ich dachte: "Vielleicht hat der 
Hüter dieses Landes auf die Bestie eingewirkt?" Ich schaute mich rasch im Raum um, sah aber 
niemanden.
Und auf einmal sah ich alles ... Aber nicht außerhalb, sondern in dem Tiger. Das kann doch 
nicht sein. Habe ich mir das eingebildet? Schien es mir nur so aus Angst? Der Tiger sah mich 
mit den Augen eines Menschen an. Es war, als ob der Tiger von einem Menschen besessen war!
Der Wille eines Menschen hat sich des Willens der Bestie bemächtigt. Mir schien es so, als 
habe der Mensch, der jetzt den Tiger befehligt, lange Haare und eine Augenform wie ein 

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 64



orientalischer Nomade ...
Lukas und Adonia rührten sich allmählich. Der Tiger näherte sich ihrem Genick und gab ein 
kurzes Knurren von sich. Dadurch wurde das Erwachen beschleunigt. Alan eilte zu Asana. Die 
Bestie führte uns zum Zelt des Händlers, Agur ging mit uns. Adonia und Lukas, die sich nun 
erholt hatten, ließen wir bei den Frauen.
Der Tiger zerrte den Wachmann des Händlers ebenfalls in das Zelt und riss ihm den ledernen 
Brustpanzer von der Brust. Alan schlug den armen Kerl mit der Spitze seines Schwertes 
bewusstlos, obwohl er das gar nicht hätte versuchen müssen, denn der Tiger hatte ihn bereits 
bewusstlos gemacht. In dem Zelt brannte eine Fackel. Asana stand im hinteren Teil des Zeltes 
und begrüßte uns mit einem Lächeln, sie war unversehrt.
- „Verunreinige dich nicht“. - konnte ich Alan zurufen.
Geser war einen Moment lang verwirrt - sein Lieblingstiger war bei uns. Alan ging auf den 
Händler zu ... Es rettete den Händler, dass der flinke Agur hinter ihn lief und sich auf alle Viere
stellte. Der Händler wich zurück und fiel rücklings um. Der Tiger beugte sich über seinen 
Herrn und knurrte so, dass dieser die Augen schloss ... Aus Gesers Augen flossen Tränen ...
- „Trink alles, was da ist." Alan hob den Händler am Kragen seines Hemdes hoch.
Geser trank ...

Es wurde schon hell. Ich hörte Nathans Bass:
- „Euseus, wir sind es!“
Ich fühlte mich sofort wohler in meinem Herzen.
Nathan, Nasir und Haran gingen entschlossen in das Zelt. Draußen versammelten sich schon 
die Leute, aber sie trauten sich nicht hineinzuschauen. Sie wussten, dass mit dem Tiger etwas 
Seltsames passiert war; er hatte sein Herrchen angegriffen.
Diejenigen, die hereinkamen, sahen das Tier mit Vorsicht an, merkten aber schnell, dass es 
nun auch ein Mitglied unserer Gruppe war.
- „Was sollen wir tun, Euseus? Gib ein Kommando,“ sagte Nathan.
- „Trompete die Karawane zusammen, lass sie ihren Weg gehen, wir werden unseren gehen. 
Binde den schlafenden Händler an ein Kamel. Soll er an der Spitze der Karawane schlafen.“
Nathan brauchte keine Trompete, er blies das Signalhorn mit seinem Bass.
Die Sklavenhändler und die Wachen packten uns Essen für die Reise ein. Es war unmöglich, es 
nicht zu tun - der Tiger blieb auf unserer Seite. Und meine Meinung hatte sich nicht geändert: 
In der Bestie steckte ein Mensch. Eine Vorahnung sagte mir, dass der Mensch bald gehen 
würde.
Der Tiger begleitete uns zu einem kleinen Hügel und kehrte zu dem Kamel zurück, an das 
Nathan den Karawanenführer gebunden hatte. Die Zelte waren bereits abgebaut. Die 
Karawane machte sich auf den Weg.

Asana hatte die vorangegangene Nacht in langen Verhandlungen mit dem Händler verbracht, 
in deren Verlauf sie Seidenstoffe und das seltenste Porzellan aus dem damaligen Han-Reich 
geschenkt bekommen hatte. Gegenstand der Verhandlungen war unser Leben und ihr 
Einverständnis, Gesers Frau zu werden. Die Verhandlungen waren nicht dazu bestimmt, zu 
enden ...
Doch Asana beschloss, die Geschenke mitzunehmen. Damals wäre es für jede Frau eine 
unmögliche Entscheidung gewesen, keine Seide und solche Gegenstände mitzunehmen. Und 
Alan nahm gerne eine neue Aufgabe auf sich - das Tragen einer leichten, aber besonders 
wertvollen Mitgift.
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Kapitel 15

Unterwegs dachte ich über die Ereignisse nach, die sich in der Karawane ereignet hatten, und 
natürlich über das Verhalten des Tigers. Ich konnte mich kaum geirrt haben - in ihm steckte 
ein Mensch. Oder besser gesagt, nicht der Mensch selbst, oder nicht der ganze Mensch, 
sondern ein Teil von ihm, sein Wille. Und wo war der Mensch selbst? In der Karawane? Wer 
war er? Warum hatte er uns plötzlich geholfen? Die Frage "Warum hat er geholfen?" war 
jedoch nicht die wichtigste Frage. Wie hat er das gemacht? Und ist ein Mensch zu so etwas 
fähig? Könnte es ein Engel gewesen sein? Hat Gott einen Engel geschickt, um uns zu helfen? 
Alles ist möglich. Aber ich habe noch nie einen Engel gesehen. Es wäre also falsch, so etwas zu 
behaupten ...
Der Fremde mit den durchdringenden Augen, der mich einst in einer Vision vor einer Gefahr 
warnte und mich zur Gemeinde Sacharias führte? Ja, er war etwas Besonderes. Aber der Blick, 
der in dem Tiger lauerte, war anders. Sogar der Schnitt der Augen, so schien es mir, war 
orientalisch.
Und außerdem. Es gibt, wie ich gelernt habe, verschiedenartige Dämonen. Einige haben die 
Eigenart eines Tieres. Und ein Mensch kann mittels seines Willen und seiner reinen Kraft 
einen solchen Dämon beherrschen. Nehmen wir außerdem an, dass man die Bestie 
kontrollieren kann, ohne in ihrer Nähe zu sein. Aber dann müsste man sich zweiteilen können 
oder so ähnlich. Wie ist das möglich?
Und was geschieht mit dem Tiger, wenn er von unserem unbekannten Retter verlassen wird? 
Wird Geser ihn verschonen? Schließlich vertraute der Händler nur der Bestie, seinem 
Haustier. Und dann geschah etwas mit dem Tier: Es verriet seinen Herrn, hätte ihn fast sogar 
zerfleischt. Es ist unwahrscheinlich, dass Geser erkennen könnte, dass derjenige, der in dem 
Tiger saß, nicht die Absicht hatte, ihn zu töten. Werde ich jemals herausfinden, wie diese 
Geschichte endete ...?

Wie unterschiedlich wir Menschen doch sind! Einige von uns haben Vergnügen und Freude 
daran, zu nehmen – unentwegt zu nehmen, Reichtum, Frauen, was immer sie wollen. Und 
Andere haben Freude am Geben. Auch wenn es nicht leicht ist, die Frau, die man liebt, 
wegzugeben ... Warum sie weggeben, wenn sie dich liebt und mit dir zusammen sein will?
Ja ... Je mehr du deinen Wünschen nachgibst, desto mehr Schwierigkeiten erschaffst du dir 
selbst. Die indischen Mönche, von denen der Kaufmann sprach, haben in mancher Hinsicht 
Recht: Sie haben beschlossen, ihre Wünsche aufzugeben, um den Schmerz und das Unglück 
dieses Lebens nicht zu spüren. Sie weigerten sich sogar, ihr Geschlecht fortzuführen. Was wird
mit den Straßenjungen, die immer wieder neu geboren werden wollen, unabhängig von ihrer 
Kaste, wenn alle Menschen beschlössen, ihre Wünsche aufzugeben und zu Gott 
zurückzukehren? Woher kämen dann die neuen Körper? Ist es vielleicht so, dass die Mönche 
aus Angst vor Leiden denen, die davon träumen, kein Leben schenken wollen? Obwohl, sie 
denken vielleicht, dass jemand, der nicht geboren wird, auch nicht leidet ... Solche 
Überlegungen stehen im Widerspruch zur Lehre RABBIS: Für das REICH GOTTES auf Erden 
müssen Männer und Frauen eins werden. Aber wir sind noch weit vom REICH GOTTES 
entfernt ...

Agur ging neben mir, auch er war nachdenklich.
- „Bruder Agur, welche Schlussfolgerungen ziehst du aus diesem Abenteuer?“ - fragte ich.
- „Töte nicht den, der dich töten wollte. Man muss lernen, sich selbst zu kontrollieren. Dann 
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wirst du männlich ... und nicht bösartig. Ich will nicht so bösartig sein wie Geser. Solche wie 
Geser haben keine Freunde. Ich brauche kein Geld, ich brauche Freunde und ein reines 
Gewissen ... Meister, du hast Alan zugerufen: "Verunreinige  dich nicht!" Ich verstehe dich. Ich 
will mich nicht mit dem Bösen verunreinigen.“
- „Sehr gut, Agur! Ich weiß nicht, ob ich in deinem Alter jemals über so etwas nachgedacht 
habe." Ich legte Agur den Arm um die Schultern.
- „Ich habe eine Frage, Meister.“
Ich nickte zustimmend.
- „Gestern, und nicht nur gestern, habe ich gesehen, wie du das Schlechteste vom Essen 
genommen und das Beste mir, Asana, Alan und den anderen überlassen hast. Ich werde 
versuchen, dasselbe zu tun. Das hat mir gefallen. Es stärkt die Willenskraft. Hat dich das 
jemand gelehrt?“
- „Ja, Agur, das hat mich Johannes gelehrt, und RABBI hat es ihn gelehrt", sagte ich. Und nach 
kurzem Nachdenken fügte ich hinzu: "Hier ist eine weitere Aufgabe für dich: Versuche, dich in
Gedanken nicht an Geser zu rächen, ihm nicht böse zu sein. Wenn du wütend bist, bete kurz, 
erinnere dich an die ersten Zeilen des Gebets. Lerne, Agur, einen Menschen nicht nur durch 
eine Handlung oder ein Wort nicht zu beleidigen, sondern auch nicht durch das, was hier drin 
ist!“ - Ich zeigte mit einem Finger auf meinen Kopf. - „Schlägt jemand auf die eine Wange, 
halte die andere hin. Erinnerst du dich? Denke in Ruhe, ohne Zorn, selbst wenn der Händler 
daran gedacht hat, uns zu töten - aber er hat doch nicht getötet! Wahrscheinlich suchte er 
durch sein Feilschen nur die Liebe Asanas zu gewinnen. Asana ist ein wunderschönes 
Mädchen! Sieh es mal so. Die Wahrheit werden wir sowieso nicht erfahren. Aber es ist besser, 
so zu denken ...

In der Mitte des zweiten Tages erreichten wir den Euphrat an einer Stelle, an der unsere Vorhut
bereits gewesen war. Auf der anderen Seite des Flusses lag ein kleines Dorf mit etwa dreißig 
Häusern. Einige Jungen, die am Ufer warteten, bemerkten uns. Nathan winkte ihnen zu, und 
sie grüßten ebenfalls.
Im Schilf war ein Boot versteckt. Die Jungen schoben es zu dritt hinaus und einer von ihnen, 
ein älterer, sprang hinein und machte das Ruder bereit. In fünf schnellen Fahrten brachte 
Julius - so hieß der Bootsmann - uns alle auf die andere Seite.

Dieses Dorf wurde unser Zuhause. Es war an der Zeit, Halt zu machen und Großvaters Traum 
zu verwirklichen. Alles war so, wie er es sich gewünscht hatte: ein großer Fluss, Freunde, einige
sogar mit Frauen, die untereinander befreundet waren und von einem eigenen Haus träumten.
Wie sich herausstellte, trugen Salameja und Junia bereits neues Leben in sich. Das Schicksal 
hatte uns einen fruchtbaren Winkel an einer malerischen Flussbiegung beschert.
In dem Dorf lebten etwa achtzig Menschen: Phrygier, Griechen, Syrer, Armenier, Parsen, 
Midianer und Chaldäer. Sie lebten abseits der Handelswege, einfach und ärmlich, und folglich 
in gegenseitiger Unterstützung. Und ohne Sklaven. Woher sollten die Sklaven auch kommen, 
wenn die Dorfbewohner kein Geld hatten, um sie zu kaufen, vor allem, wenn der nächste 
Sklavenmarkt zehn Tage entfernt war? Hier halfen sie sich gegenseitig im Austausch für ein 
gutes Wort und Essen. Diejenigen, denen es nicht gefiel, blieben nicht im Dorf, sondern zogen
weiter, um ihre Wünsche zu befriedigen - und um weise zu werden.

Am Abend nach meiner Ankunft erzählte ich den Dorfbewohnern, wie unsere Gruppe 
zustande gekommen war, und stellte alle vor. Ich erzählte ihnen vom ERSCHEINEN des 
GESANDTEN im Land Israel, davon, wie der LEHRER Wunder tat, Dämonen austrieb und 
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sogar Tote auferweckte; dass die Jünger IHN nach seiner Hinrichtung lebendig sahen, mit ihm 
kommunizierten und ER versprach, zur ZEIT DES GERICHTS wiederzukommen.
Das Dorf hatte seinen eigenen "Zeugen" für das, was ich ihnen erzählt habe. Er hatte in 
Ktesiphones, auf dem Markt der Karawanen, von JESUS, dem SOHN GOTTES, gehört, der von 
den Toten auferstanden war, seine Henker mit himmlischen Blitzen bestraft hatte und in 
einem Körper zu den Wolken aufgestiegen war, wo Zeus auf ihn wartete. Dieses "Zeugnis" 
machte einen starken Eindruck auf die Dorfbewohner.

Und die Krönung war ein wahres Wunder, dass das Vertrauen der Einheimischen uns 
gegenüber stärkte. Im Dorf gab es nur einen Schmied, einen älteren Mann, der, wie sich 
herausstellte, von einem griesgrämigen Dämon besessen war. In den letzten Jahren war es 
schwierig geworden, sich mit dem alten Mann über die Schmiedearbeit zu einigen. Der 
Schmied wurde reizbar,  murrte als Antwort auf Anfragen von Dorfbewohnern und war oft 
krank. "Unser Schmied ist alt geworden", schlussfolgerten die Leute.
Am ersten Abend unseres Treffens mit den Einheimischen zeigte sich der Dämon. Und das 
richtig! Der Schmied wurde durch die unerwartete Begegnung mit der KRAFT sofort 
erschüttert, und der Dämon begann, Unsinn zu reden. Wir haben uns schnell um ihn 
gekümmert. Wir riefen Lukas und brachten den Schmied in den Gebetskreis. Dem Dämon 
ging es natürlich nicht gut. Er heulte auf und begann sogleich, wie jeder junge Dämon, zu 
drohen und zu fluchen. Ältere, erfahrenere Dämonen fangen in der Regel an zu feilschen und 
bieten Vorschläge zur Zusammenarbeit an, d. h. sie versuchen, die Aufmerksamkeit derjenigen
zu zerstreuen, die sie austreiben wollen. Sie fluchen und drohen hinterher, wenn sie schon 
begriffen haben, dass ihre List nicht gewirkt hat und sie ihr Domizil verlassen müssen.
Natürlich war ich innerlich froh, dass der alte Mann kein seltener tausendjähriger Dämon war, 
der dunkle Kraft für eine unbekannte Welt sammeln wollte. Obwohl, ein solcher Sammler-
Dämonen hätte in diesem Mann oder in diesem Dorf nichts zu suchen.
Also sprang der junge Dämon, der für uns bestimmt war, sofort aus dem Schmied heraus. Es 
gelang mir, den Unreinen in einem goldenen Kreuz zu fangen, so dass er nicht zurückkehren 
konnte. Der Geruch von verbrannter Wolle wehte über die Felder …
Dieser Vorfall überzeugte die Dorfbewohner sofort davon, dass eine göttliche Kraft in uns 
steckt. Ein Wunder ist ein Wunder, es wirkt überzeugend, aber es hält nicht ewig an - es bedarf
der Bestätigung. Zufriedene Dorfbewohner boten uns an, zwei leerstehende Häuser zu 
übernehmen und versprachen, uns beim Bau neuer Häuser zu helfen.
Mit diesen beiden Häusern begann die Gemeinschaft, die wir die Johannes-Gemeinde 
nannten.

Der glückliche alte Schmied, der fortan den Spitznamen ´Nicht-Meckerer´ trug, stellte uns 
eine baufällige Schmiede und die Eisenvorräte zur Verfügung, die er während seiner 
mürrischen Zeit angesammelt hatte. Er wies auch auf die nächstgelegenen Orte hin, an denen 
gute Erze zu finden waren.
Es war ein heißer Frühling. Wir haben uns sofort daran gemacht, zwei Lehmhäuser zu bauen. 
Stein wurde hier nur selten verbaut, da der Steinbruch weit entfernt war.
Ein Dutzend einheimischer Männer und Dorfjungen kamen sofort zu Hilfe. Bald baten diese 
Männer, die fast alle Familienväter waren, um Aufnahme in unsere Gemeinschaft. Wir haben 
keine Probezeit festgelegt, sondern beschlossen, dass die Wassertaufe der Eintritt in die 
Gemeinde sein sollte. Vor dem Sakrament der Taufe musste man drei Tage lang fasten, die 
Evangelien lesen und das Gebet lernen. Lukas las den Menschen die Evangelien vor, mit 
Erklärungen und Unterbrechungen.  Er half ihnen auch dabei, das Gebet zu lernen – nur 
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wenige konnten im Dorf lesen.

Mit dem Bau eines Gebetshauses wurde etwa zur gleichen Zeit begonnen wie mit dem Bau der 
Wohnungen, denn man brauchte einen Raum, um die SCHRIFTEN zu lesen und zu 
besprechen, und für Gebete, Versammlungen und gemeinsame Mahlzeiten mit dem Brechen 
des Brotes und der Kommunion.
Die Männer begannen ihren Tag in der Regel so: Frühmorgens wuschen sie sich unter 
Danksagung an Gott und die irdischen Mächte im Fluss (die Frauen wuschen sich hinter dem 
Fluss), beteten und begannen mit dem Bau des Tempels; sie machten eine Frühstückspause - 
die Frauen brachten das Essen - und arbeiteten bis zur Mittagszeit weiter am Bau des Tempels. 
Nach der Mittagsmahlzeit wurde bis zum Einbruch der Dunkelheit an zwei Wohnhäusern 
gebaut. Einen Monat später war ein drittes Haus im Bau: Die Jugendlichen, angeführt von 
Agur, entwickelten sich zu einer wirkungsvollen Kraft.
Ein Platz für den Tempel wurde auf einem niedrigen, flachen Hügel am Fluss ausgewählt, dort,
wo sich die Pferde gerne auf dem saftigen Gras ausruhten. Hier war eine unsichtbare Säule der 
Kraft zu erkennen, die aus dem Boden kam.

Olivia machte mich mit einer Hüterin dieser Orte bekannt, vielleicht war sie auch die Hüterin 
des Flusses. Ihr Name war Heva. Sie war von leuchtender, weiblicher Gestalt, nicht 
mädchenhaft, eben weiblich, reif, alles an ihr strahlte edle Stärke aus: ihre Augen, die Form 
ihrer Augenbrauen, ihr Lächeln, ihre Brüste, ihre Hüften, ihr dichtes, lockiges, dunkelbraunes 
Haar. Heva war freundlich und streng, fröhlich und ernst und in besonderer Weise 
offenherzig. Das brachte eine bedingungslose Offenheit mit sich auch seitens derer, die mit ihr
kommunizierten. Die aufmerksame Hüterin las meine Gedanken, kaum dass sie in mir 
aufkamen.
- „Ich grüße dich, Freund der Hüter. Ich freue mich, dass du hier bist. Dies ist ein reiner Ort, 
mit viel guter Energie - keine Kriegsroute. An solchen Orten sollte man verschenken, und 
nicht für sich selbst horten. Andernfalls wird der Lauf der Kraft dich zwingen, von hier 
wegzugehen. Oder es kommt eine Krankheit ... Viele von denen, die euch hier begegnet sind, 
werden sich euch anschließen können. Dieses Land hat sie gelehrt, rein zu sein, und ihr habt 
ihnen einen Sinngehalt mitgebracht.“
- „Friede deinem Heim, Heva! Vielen Dank, dass du uns dein Land geöffnet hast. Du bist eine 
Hüterin von außergewöhnlicher Kraft, die aus deinem Blick strömt. Du siehst jede Bewegung 
meiner Gedanken, du umhüllst mich mit deiner Aufmerksamkeit. Ich muss nicht mit dir reden
oder auch nur denken", sagte ich mit einem aufrichtigen, offenen Lächeln. - Ich begrüße dich 
einfach von ganzem Herzen.“
- „Ich bin eine alte Göttin, sehr alt", lächelte Heva. - „Ich weiß, wie man Aufmerksamkeit 
erregt. Ich benötige keine Opfergaben. Ich kenne die Menschen schon sehr lange ... Es gibt nur
wenige solcher Orte auf der Erde, die Heimat der ersten Hüter. Diese Flüsse fließen hier seit 
Urzeiten, die Menschen leben hier seit Urzeiten. Als ich kam, gab es noch Menschen mit 
Wissen - Restwissen. Und ihr Leben dauerte sehr lange. Dann blieben nur noch die übrig, die 
jetzt da sind: halbblind, unausgeglichen, mit starken widersprüchlichen Emotionen. Die 
Halbblinden brauchen das alte Wissen nicht - sie würden es nicht sehen. Und selbst ihre 
Priester haben wenig Wissen - auch sie sind halbblind ...
Du und deine Männer werden hier gebraucht, Freund der Hüter. Für das Gleichgewicht der 
Kräfte. Auch wenn es unerreichbar ist. Ich werde euch immer zu Diensten sein. Meine 
MUTTER braucht das. Von euch benötige ich nichts von dem, was die Menschen sich 
gewöhnlich gegenseitig schenken, und was für sie wertvoll ist. Eure Reinheit ist genug. Und 
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Dankbarkeit gegenüber dem Leben für das, was euch gegeben wurde …“
Heva schwieg und schaute durch mich hindurch, dann fuhr sie mit einem Lächeln fort:
- „Unsere Kommunikation wird jetzt von einer einheimischen Frau, einer Phrygierin, 
beobachtet. Ich habe es geschehen lassen - zu Gunsten eurer Sache. Bei Sonnenuntergang 
wird jedes Haus wissen, dass ihr mit der großen Göttin kommuniziert habt. Das bedeutet, du 
bist ein mächtiger Priester, weil die Götter selbst zu dir kommen …“
Nach diesem Ereignis beteiligte sich das ganze Dorf an der Errichtung des Gotteshauses. Und 
der Bau unserer Häuser verlief in fröhlicher Atmosphäre.

Im Herbst trugen alle Frauen neues Leben in sich, auch Asana. Alan und Asana wurden 
schließlich eine Familie. Das war Anlass für ein großes Fest, das mit dem Beginn der Ernte 
zusammenfiel. Und bei Junia und Salameja konnte man schon sehen, dass bald die ersten 
Kinder in unserer Johannes-Gemeinde geboren werden.

Das Gebetshaus und die Häuser für unsere Familien waren für den Winter vorbereitet. Der 
Winter heißt hier nur so; er währt nur eine kurze Zeit, in der sich die Mütter ausruhen.
Es gab auch ein Haus für Agur und mich. Wir lebten nun zusammen. Agur bat um die 
Erlaubnis, mich seinen Vater nennen zu dürfen, er wollte Gehorsam und vertraute mir voll und
ganz. Das war der WILLE des HÖCHSTEN. Damals konnte niemand von uns daran denken, 
sich dagegen zu wehren.

Der Ort, an dem wir uns niederließen, war wunderschön. Es war ein in jeder Hinsicht so 
fruchtbares Land, wie ich es weder vorher noch nachher gesehen habe. Viel Sonnenschein, viel
Feuchtigkeit, reiche Böden, ein großer Fluss mit köstlichem Wasser, und die schützende 
Anwesenheit von Heva ... Und auch farbenfrohe Ansichten, wenn die untergehende Sonne die 
fernen Berge im Osten und Norden beleuchtete. Hier gab es keine Notwendigkeit, Tieren das 
Leben zu nehmen, um sie später zu verspeisen. Der Fluss gab so viel Fisch, wie benötigt wurde.
Ein Meer von saftigem Gras, von dem die Tiere satt wurden, gab süße Milch; Ziegen, Kälber 
und Fohlen konnten so viel nicht trinken; für Kinder und Erwachsene blieb noch genug übrig. 
Die Milch wurde erwärmt, vergoren, Butter und Weichkäse wurden hergestellt.
Und was für Trauben es dort gab! Welch kräftiger, süß-säuerlicher Wein aus Sonne und 
wohlschmeckendem Wasser!
Es gab alles, was in dieser Zeit als lebensnotwendig erachtet wurde. Nur Ani fehlte. Aber das 
war unser Schicksal. Wir hatten unsere eigene Art von Glück gewählt ...

Kapitel 16

Erinnerungen sickern durch einen Schleier von Bildern aus den Gefühlen hindurch. Es gibt 
keine Gewissheit bezogen auf Zeit, Entfernungen oder Bezeichnungen. Selbst Namen tauchen 
nicht sofort aus den Gefühlen auf – und nicht alle.
Ich habe drei oder vier Frühlinge am Ufer des Euphrat gelebt. Aus jetziger Sicht eher vier. Es 
war eine fröhliche, lebendige Zeit im Kreise von Freunden. Interessant stellt sich die 
Erinnerung dar: Ich erinnere mich nicht an alle Namen, erinnere mich aber daran, dass Anfang
Februar die Mandelbäume blühten, danach die Aprikosen und Pfirsiche, und ich kann sogar 
den Geruch wahrnehmen …

Im zweiten Frühling bauten wir eine neue Schmiede. Im Hochsommer roch der Ofen nach 
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frischem Kalk und glühendem Metall. Lukas und ich haben die Hälfte des Tages in der 
Schmiede verbracht, und in der zweiten Hälfte, vor Sonnenuntergang, haben wir immer noch 
an irgendetwas gebaut. Die Schüler in unserer Werkstatt waren der schwarzhaarige Agur und 
der dunkelblonde Julius, der Sohn eines Armeniers und einer Griechin.

Zur gleichen Zeit wurde eine Zimmerei unter der Leitung von Nazir eröffnet. Alan wurde in die
im Dorf bereits vorhandene Töpferei aufgenommen. Haran baute zusammen mit Adonia die 
Gerberei aus. Nathan war der Bauleiter, und mit ihm arbeiteten, wie üblich, alle Jugendlichen 
des Dorfes. Dreimal in der Woche, abends und bei jedem Wetter, unterrichteten Nathan und 
Adonia alle Männer, die mitmachen wollten, im Ringen. Alle Männer des Dorfes im Alter von 
vier bis fünfzig Jahren (manchmal sogar noch älter) kamen zu diesem Training. Dort lernten 
sie auch den Umgang mit den von Nazir gefertigten Schwertern. Bei der Schwertausbildung 
wurden auch Nahkampftechniken angewendet…

Wenn man lange Zeit kein Gesandter mehr ist, das Leben sesshaft wird und alle Freunde 
Familien haben, wo häufig schöne Kinder geboren werden, entsteht unweigerlich und häufig 
im Inneren der Wunsch, in der Nähe des geliebten Menschen zu sein. Tagsüber ist man mit 
einer Fülle von Dingen und mit Kommunizieren beschäftigt, aber wenn es Abend wird und 
man sich in die Waagerechte begeben hat, erfüllt einen der Gedanke an die Geliebte, und das 
Verlangen nach Intimität überlagert sämtliche Überlegungen.

Ich gehörte in jenen alten Zeiten nicht zu der seltenen Sorte von Männern, die ohne eine Frau 
leben konnten, die ohne ihre Anwesenheit auskamen. Nicht nur das, ich träumte auch von 
einer unmöglichen, vielleicht unvereinbaren Aufgabe: mit der Botschaft der Lehre der LIEBE 
um die Welt zu gehen und gleichzeitig zur Einheit von Mann und Frau zu gelangen. Ich wollte 
sowohl das eine, als auch das andere erreichen, aber ich musste zugeben, dass es einige Dinge 
gab, die ich nicht erreichen könnte, und dass ich sie während der nächsten Wiedergeburt 
abschließen müsste, wo ich gerne mit dem Meister und dem Großvater zusammentreffen 
möchte.

Hier, am Ufer des Euphrat, lernte ich, wie ich meine Abende und Nächte ohne Ani verbringen 
konnte. Ich fühlte mich stark zu ihr hingezogen. Außerdem spürte ich oft ihre Gedanken, und 
manchmal, so schien es mir, war sie ganz in der Nähe.

Gewöhnlich arbeitete mein Geist nach dem Abendgebet, bevor ich zu Bett ging, nacheinander 
in drei Richtungen. Ich ging meine Worte, Handlungen und Gedanken zu den Ereignissen des 
vergangenen Tages durch und verglich sie mit dem Verständnis dessen, was richtig war, um 
beim nächsten Mal in ähnlichen Situationen anders handeln zu können. Dann untersuchte ich
in Gedanken die Möglichkeiten, Stähle für verschiedene Zwecke zu härten, und ich grübelte 
über Ideen, die mir gefielen, um sie später zu verwirklichen.

Und bevor ich einschlief, begab ich mich zu Ani: Ich rief mir unser Haus ins Gedächtnis, die 
Anordnung einiger Sachen, die Art, wie Ani sie gerne anordnete … Und Ani selbst, ihr Blick, 
ihr Lächeln, ihr Atem, ihre Zärtlichkeit … Und dann begann das Schwierigste, aber sehr 
Erstrebenswerte: Ich lernte, mich mit Ani zu vereinen, zu einer Einheit zu verschmelzen.

Zu Beginn dieser Übung war ich entweder überreizt oder schlief vor Müdigkeit ein. Letzteres 
war der bessere Weg, denn manchmal setzte ich im Schlaf fort, was ich mir beim Einschlafen 
ausgemalt hatte – dann kam meine Vereinigung mit Ani zu einem strahlenden, natürlichen 
Abschluss. Aber wenn ich überreizt war, was anfangs oft der Fall war, wusste ich nicht, was ich 
mit dieser geballten Kraft anfangen sollte; nachts in die Schmiede zu gehen war nicht die beste 
Lösung. Und ich war vom Großvater nach den alten Regeln erzogen worden – ich habe mir 
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nicht erlaubt, den Samen der Selbstbefriedigung ausströmen zu lassen …

Aber im dritten Frühling lernte ich, mich so mit Ani zu vereinigen, dass die saftige Naturkraft 
wie magischer Nektar durch meinen ganzen Körper bis hinauf zu meinem Kopf strömte, und 
das war kein Ereignis von kurzer Dauer. Und ich hoffte, dass Ani in diesen Momenten etwas 
nicht weniger Wunderbares erlebte, denn die größte Befriedigung entstand daraus, dass ich 
ihre Freude über eine solche Begegnung spürte.

Diese Fähigkeit, die sich letztendlich in meinem Leben zeigte, hat den Wunsch, zu gegebener 
Zeit zu Ani zurückzukehren, an die Küste des Ägäischen Meeres, nicht gemindert, sondern 
vielmehr neu entfacht. Mit Beginn des vierten Frühlings sagte ich mir, dass unsere Gemeinde 
bereits stark genug sei, was bedeutete, dass der Auftrag meines Großvaters erfüllt war und wir 
über eine Reise nach Parthien nachdenken sollten. Das Reich der Parther war nicht weit 
entfernt, eine halbe Mondreise, wo der große Fluss Tigris seine Wasser führte.

Und nun wartete ich auf ein Zeichen, ein Ereignis, um den Weg des Boten fortzusetzen …

In meiner Geschichte über die Fülle der Empfindungen der immateriellen Verschmelzung mit 
Ani kann man nach der Frage suchen: War es unmöglich, im Dorf eine Frau zu finden, die mit 
Verständnis und Bereitschaft einen Schritt in Richtung Intimität mit mir machen würde?

Kurz gesagt … Es gab keine solche freie Frau mit gegenseitiger sinnlicher Anziehung in 
unserem kleinen Dorf. Vor allem aber wusste ich, dass meine Geliebte sofort die Anwesenheit 
einer anderen Frau in meinem Leben spüren würde, und dass dies Ani Sorgen und Schmerzen 
bereiten würde, obwohl sie mutig zugestimmt hatte, dass ich mit einer anderen Frau 
zurückkehre. Ani kann mich fühlen, sie macht sich schon genug Sorgen um mich, ohne dass 
eine andere Frau im Bereich meiner Gefühle auftaucht …

Vielleicht hätten all diese klugen Überlegungen erschüttert werden können, wenn tatsächlich 
eine Frau erschienen wäre, die meine Gefühle berührt hätte. Aber ich hatte damals Glück – das
ist nicht passiert…

Spätsommer. Die Spinnweben glitzerten bereits. Die Jungen bringen einen einsamen 
Reisenden von der anderen Seite des Flusses herüber. Es war ein Prophet – ein Prediger aus 
Judäa, Awischai. Er war unterwegs mit der Botschaft vom Ende der Zeiten und dem Kommen 
des Messias.

Die Regel der frühen Gemeinden war, den Propheten zu empfangen, ihm Unterkunft und 
Nahrung zu geben, ihm Gelegenheit zu geben, seine Offenbarung vor der Gemeinde zu 
verkünden, aber nicht die Wahrhaftigkeit des Propheten nach dem zu beurteilen, was man von
ihm gehört hatte. Der Prophet konnte einen zweiten Tag bleiben, aber die Gemeinde musste 
entscheiden, ob er noch einmal sprechen würde.

Wenn der Prophet auch am dritten Tag dablieb und nicht die Arbeit annahm, die ihm die 
Gemeinde anbot, wurde er als falscher Prophet betrachtet.

Normalerweise wurde ein Prophet aufgrund seines Wesens beurteilt. Man war der Ansicht, 
dass man während der zwei Tage, die man ihm als Prophet gab, solange er unter den Menschen
war, sehen konnte, ob der Prophet selbst dem entsprach, was er sagte und was er forderte.

Wenn die Menschen eine Unstimmigkeit bemerkten, sollten sie ihn auf die Reise schicken, 
ihm etwas zu essen geben und die Nachbardörfer durch Boten informieren, dass ein falscher 
Prophet durch ihr Land reiste. In einer solchen Situation hatte der ehemalige Prophet immer 
noch die Möglichkeit, vor allen Menschen Buße zu tun und die Arbeit anzunehmen, die der 
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Ältestenrat der Gemeinde (der Diakonenrat) ihm anbieten würde, vorausgesetzt, die 
Gemeindeversammlung beschloss, ihm diese Chance zu geben. Und eine solche Gelegenheit – 
durch Arbeit und Demut seine Glaubwürdigkeit wiederzuerlangen – wurde in der Regel 
gewährt …

Wir hörten Awischai im Haus des Gebets zu. Er kam aus dem von den Römern versklavten 
Judäa, wo jeder Versuch, den Tempel in Jerusalem, Israels Heiligtum, das dem Erdboden 
gleichgemacht worden war, wieder aufzubauen, bei Todesstrafe verboten war. Sein Ziel waren 
die Städte Mesopotamiens: Nisibin, Aschur, Ktesiphon, Seleucia, Babylon – wo es starke, 
wohlhabende jüdische Diasporen gab. Er verkündete das Ende der Zeiten und die Rückkehr 
des Messias, des Königs, der das von GOTT auserwählte Volk wieder vereinen, es aus der 
Sklaverei befreien und den Tempel wieder aufrichten würde. Er rief die Juden auf, Buße zu tun 
und sich durch vollständiges Untertauchen im Wasser reinigen zu lassen. Hundert Jahre zuvor 
war bereits etwas Ähnliches geschehen: Johannes (der Täufer) hatte sie zur Umkehr 
aufgerufen, sie im Jordan getauft und das Kommen des Propheten verkündet, der alle 
Propheten überragt. Johannes verkündete nicht nur, sondern hatte auch den Mut, die Juden 
auf den GESALBTEN hinzuweisen. Und bald verlor er sowohl seinen Kopf als auch seinen Titel
als Prophet…

Als Awischai seine Rede beendet hatte, lobte Lukas den ALLMÄCHTIGEN und dankte dem 
Gast für das, was er gesagt hatte. Er sagte ihm kurz, dass wir diejenigen sind, die bereits auf 
den GESALBTEN gewartet haben. Er lud Awischai ein, an den morgendlichen Waschungen im 
Fluss teilzunehmen, denen eine Buße vor dem Vater vorausging.

Awischai wurde vom Rat der Diakone eingeladen, sich nach der langen Reise auszuruhen und 
nach Belieben am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen und seine Reise nach drei Tagen 
fortzusetzen. Awischai nahm das Angebot dankend an und bat um die Möglichkeit, zum 
Wohle der Gemeinschaft zu arbeiten.

Avishais Erscheinen war für mich ein Zeichen, dass es an der Zeit war. Ich beschloss, mit ihm 
nach Parthien zu gehen; dann bräuchte ich keinen meiner Freunde als Reisebegleiter 
mitzunehmen; sie wurden hier in unserer jungen Gemeinschaft sehr gebraucht. Agur und 
Julius wollten mit mir gehen, aber ich sagte ihnen entschieden ab – Sollen sie in der Nähe ihrer
Freunde und Verwandten aufwachsen, ihre Stunde wird kommen …

Wir brachen am frühen Morgen auf – nach den Waschungen und Gebeten. Es dauerte nicht 
lange, bis wir uns für unsere Reise bereitgemacht hatten. Ein Chiton-Gewand, weite Hosen mit
tiefem Schritt, ein Mantel aus grobem Leinen, von Haran genähte Sandalen, eine 
Umhängetasche mit Schriften und Wegzehrung.

Ich wanderte ohne Silbermünzen, wie es sich für einen Apostel gehört. Awischai hatte 
Silbermünzen in Denaren bei sich, mit denen er von der Diaspora in Antiochien in Syrien 
versorgt worden war.

Die ganze Gemeinde hat sich von mir verabschiedet. Vertraute Blicke treuer Freunde. 
Niemand hat mich zum Bleiben überredet, jeder wusste, dass ich gehen musste. Und sie 
wussten, dass ich zurückkehren wollte.

Wir gingen in südöstliche Richtung, vermutlich nicht weniger als zwei Wochen. Wir wollten 
das Tigrisufer zwischen Nisibin und Aschur erreichen, wo sich unsere Wege trennen würden. 
Awischai wollte weiter südlich am Tigris entlang nach Aschur gehen. Ich wollte des Tigris zum 
Ostufer überqueren und in die nächstgelegene parthische Stadt gehen.
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Es ist nicht beschwerlich, durch Mesopotamien zu gehen: Es gibt Wasser und Früchte. Es gibt 
auch süße Wurzeln, deren Namen ich mir nicht gemerkt habe. Das Schilf hat einen 
schmackhaften, saftigen unteren Teil. Wenn man es nicht eilig hat, kann man auch Fisch auf 
dem Feuer zubereiten. Wenn man keine Zeit hat, reichen auch Grashüpfer.

Unsere Unterhaltungen liefen nicht gut. Ich schlug Awischai vor, unsere unterschiedlichen 
Weltanschauungen zum Ausdruck zu bringen, ohne uns gegenseitig etwas beweisen zu 
müssen. Einer von uns hielt sich an diese Vereinbarung, so dass Awischai niemanden hatte, 
mit dem er sich streiten konnte. Natürlich versuchte er immer wieder, mir seine Offenbarung 
zu vermitteln. In solchen Momenten hörte ich auf, ihm zuzuhören, lächelte zurück und 
vertiefte mich einfach in die Erinnerungen an meine Freunde unter den Menschen und unter 
den Hütern.

Manchmal wiederholte ich Awischai gegenüber den einen oder anderen Gedanken: “Nur die 
Zeit kann unsere Sicht auf die Welt und unsere Überlegungen zusammenführen. Ich glaube 
von ganzem Herzen, dass Jeschua der GESANDTE des VATERS ist, dass ER den Weg der LIEBE
gebracht hat, dessen Erfüllung uns aus der Knechtschaft des Satans befreien wird.”

Avischais Fazit lautete kurz gesagt: “Jeschua ist ein gerechter Mann und ein Prediger, der vom 
ALLERHÖCHSTEN dafür bestraft wurde, dass er seine eigene Last nicht getragen hat. Er kann 
nicht der MESSIAS, der GESALBTE des ALLERHÖCHSTEN, sein, weil er kein König aus dem 
Geschlecht Davids ist, das auserwählte Volk nicht aus der Knechtschaft Roms gerettet, Israel 
nicht wiedervereinigt und das HEILIGTUM nicht wiederhergestellt hat.”

Eines Tages, als Awischai mir wieder einmal von seinen Offenbarungen erzählte und ich mich 
an meine Kommunikation mit der wahrhaften Göttin Heva erinnerte, geschah es, dass Heva 
nicht aus meiner Erinnerung verschwand, sondern zu mir sagte: “Sei morgen vorsichtig. Werde
dir nicht untreu. Greife nicht zum Schwert.”

Den ganzen nächsten Tag war ich sehr achtsam während der Reise; wir haben sogar ein kleines
Dorf umgangen …

Allmählich wurde es Abend. Endlich erreichten wir den großen Tigris. Wir beschlossen, uns zu
waschen und Gebete zu sprechen. Ich schaute mich um – es war niemand in Sichtweite. Wir 
kamen von einer kleinen Klippe hinunter zum Fluss. Ein Vogel flog aus dem Schilf. Als er über 
uns hinwegflog, schrie er etwas … Wir beteten, jeder von uns ging in eine andere Richtung. Ich 
wusch mich im Fluss und drehte mich um. Sechs bärtige, in Felle gekleidete Männer standen 
auf der Klippe. Woher waren sie gekommen? “Karawanenräuber”, schoss es mir durch den 
Kopf.

Kapitel 17

Die sechs Banditen teilten sich in drei Gruppen auf. Die beiden Männer in der Mitte kamen 
auf uns zu, die beiden anderen Paare umgingen uns seitwärts. Hinter unserem Rücken 
rauschte unbeirrbar der große Fluss.
- „Nun, Propheten?! Ich hätte auch sagen können: ´Friede sei mit euch´, aber in unserer Bande
machen wir keine solchen Witze. Ob es Frieden gibt, hängt von euch ab. Gebt mir alles, was 
ihr habt: Schwerter, Silber, Kleider. Und geht wohin ihr wollt", sagte der breitschultrige bärtige 
Mann leise auf Griechisch. Er war zweifelsohne der Anführer der Bande.
Ich nahm das Schwertmesser, das ich geschmiedet hatte, aus meinem Gürtel und reichte es 
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dem Anführer. Er nickte seinem Partner zu, um die Waffe entgegenzunehmen. Ich hob meine 
Umhängetasche aus dem Ufersand, in der sich mein größter Schatz, die Botschaft von 
Johannes, befand, und gab sie auch dem Partner des Anführers. Ich dachte: "Wenn ich am 
Leben bleibe, werde ich es aus dem Gedächtnis wiederherstellen.“ Dann übergab ich den 
Umhang und zog auch meinen Chiton über dem Kopf, reichte ihn dem Banditen und sagte 
leise auf Aramäisch zu Awischai: "Gib alles".

Der breitschultrige Mann nickte Awischai zu:
- „Du bist dran, Jude!“
Awischai schüttelte den Kopf, umklammerte mit der linken Hand unsicher den Sack und 
streckte die rechte Hand vor sich aus:
- „Allmächtiger! Ewiger und Einziger! Ich rufe Deine Streitmacht! Satans Sklaven, seid auf der 
Hut ...“
Der Anführer erhob sein Schwert - und Awischai fiel mit dem Schwert in der Brust zu Boden, 
bevor er einen Fluch aussprechen konnte - er wurde ins Herz getroffen. Der Breitschultrige 
ließ sich Zeit, um Avischais Körper vom Schwert zu befreien.
- „Er hat nicht zu Ende gesprochen ... Ein solcher Fluch ist kein Fluch", sagte der Anführer 
stirnrunzelnd - Du hast alles weggegeben und wärst deinen Weg gegangen. Aber Gier ... Gier, 
wie immer, Gier! Silber ist wertvoller als das Leben ... Holt die Leiche aus dem Wasser", wandte
er sich an die beiden Banditen zu seiner Linken. - „Auf den Hügel ... Vögel und Hunde werden 
sich darum kümmern. Zieht das Schwert heraus, wenn ihr die Leiche wegtragt.“

Dann drehte sich der breitschultrige Mann zu mir um.
- „Warum hast du alles weggegeben?“ - fragte er.
- „Du hättest es mir sowieso weggenommen", antwortete ich.
- „Richtig", schmunzelte er. - „Und warum hast du die Kleidung weggegeben?“
- „Du hast darum gebeten. Vielleicht brauchst du sie.“
- „Warum hast du alles ausgezogen?“
- „So wurde es mir beigebracht. Wenn man dir die Oberbekleidung wegnimmt, gib auch die 
Unterkleider.“
- „Was haben sie dir noch beigebracht?“
- „Wenn man dir auf die Wange schlägt, halte die andere hin.“
- „Einfach ausgedrückt!“
- „Ich muss nicht Schlag mit Schlag, Bosheit mit Bosheit beantworten.“
- „Klug", nickte der breitschultrige Mann und zog mein Halbschwert aus der Scheide. Er 
untersuchte die Klinge und fuhr mit seiner großen Hand darüber. Er probierte die Schärfe an 
seinem Bart aus und kürzte ihn ein wenig. - „Guter Stahl!“ - Dann hielt er das Schwert an seine 
Nase und zog die Luft ein. - „Es hat nicht getötet,“ sagte er. „Hast du es gemacht?“
Ich nickte.
- „Ich werde dir dein Schwert nicht zurückgeben", sagte der breitschultrige Mann.
- „In Ordnung," antwortete ich.
- „Nimm deine Kleidung und deine Tasche ... Ich habe deine Augen gesehen, als du mir deine 
Tasche gegeben hast. Es geht nicht um Silber, sondern um das, was auf dem Papyrus steht ... 
Wer ist euer Meister?“
- „Ein GESANDTER GOTTES.“
- „Welchen GOTTES?“
- „Es gibt nur einen VATER.“
Der Anführer nickte und schwieg eine Weile.
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- „Ich bin kein Grieche. Ich bin Perser, wie die Griechen uns nennen. Mein Heimatland ist das 
Königreich Pars. Ja ... Es gibt nur einen SCHÖPFER – aber zwei Wege. Ich habe nicht den Weg 
des Guten gewählt ...“

Die Banditen machten ein Lagerfeuer. Der Breitschultrige wandte sich an seine Mannschaft:
- „Wenn die Hunde und Vögel ihr Werk getan haben und die Sonne die Überreste getrocknet 
hat, legt sie in ein Tongefäß und übergebt es der Erde.“
Ich ging zum Wasser, wusch mein Gesicht und betete ...
- „Worum geht es in deinem Gebet?“ - fragte der Perser, als ich zum Feuer zurückkehrte.
- „Dass Avischais Weg leicht sein möge und seine guten Taten seine Verirrungen überwiegen 
mögen. Er war auf dem Weg des Guten und versuchte, die Gesetze seines Glaubens zu 
befolgen.“
- „Ich habe seinen Prozess unterbrochen ... Töten ist schlecht für mein Sarma (Karma).“
- „Was ist Sarma?“ - fragte ich.
- „Die Folge des Tötens in meinem Leben, in diesem oder im nächsten Leben. Für alle ... für 
alle Morde ist ein Preis zu zahlen. Der ermordete Prophet hat einen besseren Weg als ich. Er 
wird niemanden mehr töten oder betrügen. Die Liste seiner bösen Taten wird sich nicht mehr 
verlängern. Am Morgen des dritten Tages wird seine Seele an der Tschinwad-Brücke sein. Und 
Mitra wird seine guten Taten hervorheben ...“
- „Glaubst du, dass es ein weiteres Leben gibt?“
- „Ich glaube, der ALLMÄCHTIGE wird mir noch eine Chance geben mich zu bessern. Noch ist
nicht alles verloren, ich habe die Hölle noch nicht verdient.“
- „Warum sich nicht jetzt bessern?“
- „Du hast wieder recht, rechtschaffener Mann ... Ich wollte ihn nicht töten. Ahur - ewiges Lob 
sei Ihm - ist Zeuge. Ich habe nicht zugelassen, dass der Prophet uns verflucht. Die Juden 
haben einen strengen Gott ... Dieser Jude ist kein Gerechter. Wer auf dem Weg des Guten 
wandelt, verflucht niemanden. Ich habe keinen gerechten Mann auf die Brücke der 
Entscheidungen geschickt. Aber ich habe das Böse getan. Ich hätte diesen Mann nicht töten 
sollen ... Ich hörte deine Worte zu ihm auf Aramäisch: ´Gib alles weg.´ Warum hat er es nicht 
gegeben? Warum brauchte der Prophet Silber? Aber ich sollte nicht wieder töten, zerstören, 
was ich nicht geschaffen habe. Ahriman hat mich wieder überlistet ...“

Der Perser atmete tief durch und senkte den Kopf. Das Feuer zeigte sein düsteres Profil in der 
Dunkelheit. Er stand auf, nahm einen großen Lederbehälter für Wein, ging zum Fluss und 
füllte den Behälter, wobei er etwas flüsterte. Dann ging er vom Feuer weg, um sich zu waschen.
Stille Worte des Gebets in einer unbekannten Sprache. Er betete lange und wiederholte das 
Gebet oder Mantra mehrmals.
Als der Perser zurückkehrte und seine Miene sich aufhellte, fragte ich:
- „Ist Ahriman ein Geist des Bösen?“
- „Der Herr der Dämonen, ihr Schöpfer. Der Geist der Zerstörung. Ihr Griechen nennt ihn 
'Teufel'. Aber ´Verleumder, Betrüger´ ist zu einfach für ihn ... Er ist schließlich schlauer als 
jeder von uns. In meinem Volk wird er Angra-Maina oder Ahriman genannt ... Ich habe seinen 
Weg seit meiner Jugend gewählt. Du bist ein rechtschaffener Mann, deshalb spreche ich von 
mir. Gelobt sei der ALLMÄCHTIGE, er lässt mich nicht im Stich, er hat dich gesandt. Es gibt 
also noch Hoffnung ...“
Der breitschultrige Mann reichte mir unerwartet mein Kurzschwert:
- „Nimm es!“
- „Nein", schüttelte ich den Kopf. - „Es gehört dir. Es soll dich an die Hoffnung erinnern.“
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- „Nimm das Silber des Propheten für deine Reise", sagte der Perser und schob mir den Sack 
von Awischai zu.
- „Ich nehme kein Silber", schüttelte ich erneut den Kopf.
Der Perser stand entschlossen auf, nahm den Sack von Awischai, ging zum Fluss und warf ihn 
weit vom Ufer weg. Die übrigen Räuber, die unserem Gespräch aufmerksam zuhörten, rührten 
sich nicht. "Vertrauen oder Angst?" - schoss mir ein Gedanke durch den Kopf.

- „Nenn mich Pars", stellte sich der breitschultrige Mann vor.
- „Mein Vater hat mir den Namen Euseus gegeben", antwortete ich.
Wir haben die ganze Nacht geredet. Die übrigen Banditen hörten uns zunächst zu und nickten
mit dem Kopf, dann schliefen sie ein. Mein Gespräch mit Pars wurde unter ihrem lauten 
Schnarchen fortgesetzt. Die Funken des Feuers lösten sich in dem mit Sternen übersäten 
Himmel auf. Ein großer Stern, der sich seitwärts bewegte und in seiner neuen Position 
erstarrte, erregt meine Aufmerksamkeit. So wie damals, als ich ein Kind war. Damals habe ich 
allerdings öfter in den Sternenhimmel geschaut. "Ich kann dich sehen", antwortete ich ihm. Er 
bewegte sich noch einmal und verschwand …

- „Wohin gehst du, Euseus?“ - fragte Pars.
- „Ich gehe mit der BOTSCHAFT des GESANDTEN GOTTES zu deinem Volk. Ich erzähle vom 
WEG der LIEBE und des LICHTS, den er offenbart hat ... Von den Geboten, durch deren 
Erfüllung der Mensch ewig leben wird.“
- „Du hast einen schlechten Zeitpunkt für eine solche Botschaft gewählt.“
- „Ich habe nicht gewählt, Pars. Der GESANDTE sagte, man solle die BOTSCHAFT des VATERS
der LIEBE und des LICHTS allen Völkern bringen.“

- „Vor vier Jahren habe ich mit einer großen Truppe die Karawane von Geser überfallen, einem 
in Mesopotamien bekannten Händler. Ich habe ihn am Leben gelassen - soll er doch weiter für 
seinen Weg bezahlen. Geser ist ein Mörder wie ich, und auch ein Vergewaltiger ... Solche töte 
ich normalerweise ... Er gab uns seine jungen Sklavinnen zum Vergnügen, aber ich befahl den 
meinen, die Mädchen nicht zu berühren ... Dieser Geser versprach mir viel Geld und Seide für 
den Kopf eines griechischen Predigers, schwarzhaarig, mit hellen Augen. Das warst du, nicht 
wahr?“
- „Ja", antwortete ich.
- „Ich werde ihm eine Menge Geld abnehmen, viel Silber und Gold ... Ich werde ihm dein 
Schwert zeigen und ihm sagen, dass ich dich getötet habe ...", sprach Pars langsam und wählte 
seine Worte.
Ich zuckte mit den Schultern:
- „Aber ich lebe noch.“
- Das wird auch für ihn gelten. Er ist ein Bastard, eine Bestie. Es ist nicht die Aufgabe eines 
Mannes, Frauen zu vergewaltigen ... Weißt du, rechtschaffener Mann, ich wurde geboren ... als 
Sohn des gleichen Typs von Vergewaltigern und Mördern. Aber meine Mutter liebte mich 
trotzdem. Und ich erinnere mich gut daran ... Mir ist Weniges kostbar, aber ihre Liebe ist mir 
kostbar. Von da an fürchtete Mutter alle Männer. Nach diesen beiden Mistkerlen …
Die Geschichte war so. Sie wurde mit einem reichen und jungen Kaufmann verheiratet. Er 
nahm sie auf eine kurze Handelsreise mit. Die Karawane wurde von guten Wachen begleitet. 
Als Geschenk nach der Hochzeit wollte er seinen Reichtum zeigen ... Aber eine erfahrene 
Räuberbande metzelte nachts die Wachen nieder, schüttelte alles aus dem Kaufmann heraus - 
auch sein Gewissen. Der Anführer der Bande vergewaltigte meine Mutter und ließ den 
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Kaufmann am Leben ... Der Kaufmann verließ seine geschändete Frau ... Dann wurde ich 
geboren. Mit sechzehn schloss ich mich einer Bande von Karawanenräubern an. Zwei Jahre 
später zerschlugen wir die Karawane des Bastards, der meine Mutter im Stich gelassen hatte. 
Unser Anführer hat ihn am Leben gelassen - für zukünftigen Profit. Aber ich tötete den 
Händler, bevor ich ihm sagte, wer ich bin ... und verließ die Bande. Dann habe ich meinen 
eigenen ... Vater gepackt. Ich konnte ihn nicht töten. Er starb bei einem Kampf mit der 
Karawane von Geser. Man sagt, Gesers Tiger habe ihn zerrissen ...“

Wir schwiegen. Die Sterne hingen noch über uns. Der Fluss rauschte oder sang auf eine 
einschläfernde Weise. Die Flammen des Lagerfeuers zogen unsere Aufmerksamkeit auf sich 
und beruhigten unsere Gedanken. Ich dachte an Awischai. Sein Leidensweg war zu Ende, er 
war nicht dazu bestimmt, seine Offenbarung, an die er ebenso aufrichtig glaubte, wie ich an 
die meine, in die Diaspora zu bringen. Möge es ihm gegeben sein dort, wohin er seinem 
Glauben entsprechend geht ... Awischai erschien mir hinter den Flammen des Feuers; er sah 
verwirrt aus ...
- "Gerechter Mann", unterbrach Pars meine Vision. - „Lebt deine Mutter noch?“
- „Sie ging, als ich sieben war. Sie kommt, wie sie es versprochen hat, manchmal im Traum. Ich
liebe sie immer noch ...“

Ich vertiefte mich nicht in Erinnerungen an meine Mutter. Das Bild von Geser tauchte in 
meinem Kopf auf - zusammen mit Fragen.
- „Sag mir, Pars, ist Gesers Tiger, sein Schützling, noch am Leben?“
- „Geser tötete ihn. Vielleicht ist das der Grund, warum er dich so sehr hasst. Wir haben die 
Karawane ausgeraubt, als der Tiger schon nicht mehr da war. Hätte die Bestie noch gelebt, 
hätten wir uns das schon überlegt ...“
Pars blickte nachdenklich durch die Flammen des Feuers.
- „Aber ich werde Geser töten", sagte er leise. - „Ich werde ihm eine Menge Geld für dein Leben
berechnen, weil er dich töten wollte. Und dann werde ich ihn töten, in Erinnerung an meine 
Mutter. Er ist ein Vergewaltiger, und dazu noch ein reicher Vergewaltiger. Er ist gefährlich. Ein 
Diener Ahrimans weniger. Und ich werde Geser damit helfen; der ALLMÄCHTIGE wird ihm 
ein neues Leben schenken ...“
Ich habe nichts zu Pars gesagt, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Und er hat nicht 
gefragt.

- „Hast du jemals Ahriman gesehen?“ - fragte ich.
- „Ich weiß nicht, ob man ihn selbst sehen kann. Er hat viele Gesichter. Ich habe seine Devas, 
seine Dämonen gesehen. Er kontrolliert sie. Der Meister der Schatten und der Krankheit ... 
Und er regiert die Welt, denn es gibt viele, die seinen Weg gewählt haben - wie ich. Seine 
Macht ist unsere Angst ... Wo es Geld und Reichtum gibt, gibt es auch Angst. Wo das 
Verlangen nach Reichtum ist - auch da ist die Angst. Er kontrolliert Angst und Reichtum. Ihm 
gehört diese Welt, ihm gehöre ich ... Aber jetzt bist du hier. Gelobt sei der ALLMÄCHTIGE! 
Und ich höre mein Gewissen. Und ich möchte dir in irgendeiner Weise helfen. Und damit 
helfe ich mir selbst …
Nicht weit von hier, jenseits des Tigris, lebt ein Mobed 14, ein Priester des Feuers, Hüter des 
Wissens. Er ist rein und weise; er hat die Macht des ALLMÄCHTIGEN - er weicht nicht ab vom
Pfad des Guten. Er hat mir einmal sehr geholfen: Er hat mich gesund gemacht, geheilt. Morgen

14 Zoroastrischer Priester. Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Mobed
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werde ich dich in sein Dorf bringen. Ihr werdet eine Menge zu erzählen haben.

Der Morgen brach an. Ich schlief gerade ein, als ich die Frage von Pars hörte:
- "Wovon hast du geträumt, Euseus?“
Noch im Traum antwortete ich:
- „Zusammen mit meinen Freunden und meiner Geliebten zu leben, mit gutem Gewissen, 
ohne Angst, in Fürsorge, ohne Eigennutz ... Und viele Kinder ...
Im Traum segelte ich mit Großvater auf einem Schiff mit einem großen weißen, sauberen 
Segel. Das Wasser war klar und tief und beherbergte alle Arten von Lebewesen: Fische von 
seltsamem und vertrautem Aussehen, große und kleine, einige waren nur verschwommen in 
der Tiefe zu erkennen. Vor uns ein unbekanntes Ufer. Ein weißer Tempel mit einem Eingang in
Form eines Iwans 15. Es gab keine Türen, man konnte sehen, dass im Tempel ein goldenes Feuer
brannte. Ein großer, kräftiger Mann in weißem Gewand trat aus dem Tempel heraus. Ich fühlte
ein dickes, gewundenes Anlegetau in meinen Händen. Ich werfe das Seil dem Mann in den 
weißen Gewändern zu, sehe seine sehr vertrauten warmen Augen. Er fängt das Seil und zieht 
das Schiff bis zum Ivan des Tempels. Ich sehe das Feuer in der Nähe, das ruhig auf dem Altar 
brennt. Ich spüre den süßen, angenehmen Geruch ... Und ich wache auf.“

Auf glühenden Kohlen wurde ein Fisch gebraten. Der Tag brach an. Ich hörte die Worte eines 
Gebetes mit einer vertrauten Intonation ...
Wir haben zu dritt gefrühstückt. Einer der Männer blieb bei Pars. Der Rest ging zum Lager - es
stellte sich heraus, dass Pars nicht nur eine Bande, sondern eine kleine Armee hatte.
- „Euseus, ich werde dich auf die andere Seite bringen. Ich bringe dich in ein großes Dorf. Dort 
lebt ein Mobed der von den Devas gefürchtet wird. Ahur liebt ihn, so wie er dich liebt.“

Einige Stunden vor dem Mittag wanderten wir entlang des Tigris nach Süden. Wir kamen vom 
Ufer hinunter ins Schilf. Im Schilf lag ein Boot.
- „Ich bin ein großer Sünder", lächelte Pars. - „Mit einem Boot auf einer heiligen Schöpfung zu 
segeln, ist die geringste meiner Sünden ... Du kommst gerade zur rechten Zeit, rechtschaffener 
Mann. Ahur erscheint immer zur rechten Zeit und streckt seine Hand aus. Gepriesen sei der 
ALLMÄCHTIGE! Ich schwöre nicht, im Schwur ist nicht GOTT ... Möge Geser der letzte sein, 
der durch meine Hand getötet wird. In Erinnerung an meine Mutter.“
- „Ich glaube nicht, dass sie es braucht", wandte ich ein.
- „Du hast wieder Recht. Sie braucht es nicht. Ich brauche es!“

Wir bestiegen einen kleinen Hügel am Ostufer. In dem Tal lag ein Dorf. Pars verabschiedete 
sich:
- „Wenn du Hilfe brauchst, komm mit einer Laterne her. Die Wache wird dich sehen. Ich oder 
einer meiner Jungs werde kommen ... Sag ein paar Worte zu mir, Bruder! Für den Fall, dass ich 
dich nicht wiedersehe.“
- „Mein LEHRER sagte einmal: ´Sucht den Schatz, der nicht vergeht, der dort ist, wo keine 
Motte eindringen kann, um ihn zu fressen, und wo kein Wurm ihn zerstören kann.´"
Pars umarmte mich.

Als ich auf das Dorf zuging, erschien Awischai neben mir. Er sah immer noch verwirrt aus.
- „Was nun - bin ich tot?“ - hörte ich die Frage.

15 Frontseite eines parthischen Palastes. Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Iwan_(Architektur)
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- „Noch nicht ganz", antwortete ich. - „Du siehst mich, ich sehe dich.“
- „Ich war überall, wo ich hinwollte, in der Diaspora. Niemand sah mich. Fast niemand. Ein 
Junge hatte Angst vor mir ... Ich sah, wie Hunde meinen Körper fraßen. Aber das war mir 
egal ... Wie geht es weiter?“
- „Ich weiß es nicht, Awischai. In dieser Gegend sagt man, dass du morgen vor der Brücke der 
Entscheidungen stehen wirst ...“
- „Das geschieht bereits ... Ich habe mein Leben gesehen und ich sehe es immer wieder … Das 
ist kein Vergnügen ...“
- „Lebt deine Mutter noch?“ - fragte ich.
- „Ja, sie lebt in Galiläa.“
- „Ich würde jetzt zu ihr gehen.“
Awischai verschwand. Dieses Mal hat er meinen Rat befolgt.

Kapitel 18

Der Tempel ist das herausragende Bauwerk in der Stadt Midia. Ich erreichte ihn problemlos. 
Die wenigen Einwohner – es war ein heißer Nachmittag – begrüßten mich mit einer halben 
Verbeugung, wobei sie ihre Hand aufs Herz legten. Ich antwortete ihnen auf die gleiche Weise,
mit dem Lächeln eines müden Reisenden. Ich hatte den Eindruck, dass sie bemerkten, dass ich
ein Fremder war.

Ich ging die gerade, sonnendurchflutete Straße entlang, die zum Heiligtum führte. Der Tempel
hatte eine rechteckige Form, die Wände waren mit Lehm verputzt. Der obere Teil ähnelte einer
flachen Kuppel. Der Eingang war wie ein doppelwandiger Iwan, der Raum war immer offen, 
von weitem meinte man den Schein des Altarfeuers in den Tiefen des geräumigen Eingangs zu 
sehen.

Die Straße ist weiß von der Sonne, dem bleichen heißen Himmel und den hellen 
Häuserwänden. Ein hochgewachsener Mann in weißem Gewand kam aus der Öffnung des 
Tempels: ein langes umgürtetes Hemd, weite Hosen, eine weiße Mütze auf dem Kopf. Er war 
von kräftiger Statur, hatte mittellanges schwarzes Haar und einen dichten Bart, der nur wenig 
ergraut war. Er hatte auf mich gewartet. Ich hatte seine Augen noch nicht gesehen, aber ich 
spürte bereits eine Woge der Zuneigung.

– „Friede sei mit dir, Reisender. Möge das Licht des ALLGUTEN mit dir sein” – er verbeugte 
sich zuerst vor mir.
– Friede sei mit dir, Mobed, Abkömmling eines Schülers des Propheten”, grüßte ich den 
Priester mit einer halben Verbeugung und hielt meine Hand auf mein Herz.
Der Priester sprach reines und korrektes Griechisch. Er sah mich mit großen, freundlichen, 
gelb-grünen Augen an und lächelte offen:
– „Ja, so ist es, Wanderer, der eine gute Botschaft bringt. Ich stamme aus einem alten 
Geschlecht von HÜTERN des FEUERS. Mein Name ist Dasda” – er verbeugte sich erneut und 
legte seine Hand auf sein Herz.
– „Ehrenwerter, tugendhafter Dasda, mein Name ist Euseus, ich komme in dein Land mit der 
FROHEN BOTSCHAFT des GESANDTEN des HERRN” – ich konnte nicht anders als lächelnd 
antworten. – „Heller Dasda”, fuhr ich mit einer halben Verbeugung fort, “ich schlage vor, dass 
wir uns nicht so oft voreinander verbeugen, denn unser gegenseitiger Respekt ist in unseren 
Augen deutlich sichtbar.“
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Der Priester lachte und umarmte mich. Wir waren sofort und für immer Freunde in unserer 
damaligen Inkarnation. Dasda war gütig, weise, schön, strahlend von einem unendlichen 
inneren Licht. Es war, als hätte ich einen fürsorglichen älteren Bruder gefunden. Er war damals
fünfzig Winter alt, wie man in dieser Gegend zu sagen pflegte. Aber eine solche Anzahl von 
Frühlingen war in Dasdas von Stärke und Gutmütigkeit geprägter Erscheinung schwerlich zu 
finden.

Die Bedeutung seines Namens war Geben, Großzügigkeit. Es ist ein seltener Fall, dass die 
Bedeutung dem Charakter einer Person entspricht. Um sich der Bedeutung des Namens 
anzunähern, bedarf es meistens einer ganzen Inkarnation.

Bei unserem ersten Treffen fiel mir die weiße Binde, ein Padan, auf, die locker um den Hals des
Priesters hing. Das Padan ähnelte einer Schutzmaske der modernen Ärzte.

Der Priester lud mich in den Tempelhof ein, der sich rechts vom Eingang befand. Es war eine 
kleine Pfirsichplantage mit dichtem Gras, dem süßen Duft verschiedener Blüten und frisch 
gemähtem Heu. Im hinteren Teil befand sich neben einer mannshohen Mauer aus weißem 
Stein ein Waschplatz, der von dicht gepflanzten Weinstöcken umgeben war. Das Becken selbst 
war mit verzierten Terrakottafliesen bedeckt und hüfthoch umrandet. Auf zwei Holzregalen 
standen große Krüge mit breitem Hals. In den Krügen war gesegnetes oder geweihtes Wasser 
mit weißen Blütenblättern und grünen Blättern irgendeiner Pflanze an der Oberfläche.
Vom Boden des Brunnens bis zu den Bäumen verliefen mehrere feste Rinnen aus Ton, die 
jeweils mit einem Stopfen versehen waren, um das Abfließen des Wassers regulieren zu 
können.

Ich wusch mich von oben bis unten und sprach ein kurzes Dankgebet. Dasda bot mir saubere 
weiße Kleidung an, die seiner Kleidung ähnelte: Mütze, Hemd, Gürtel, eine Hose mit einem 
eigentümlichen Geruch; nur der Padan, eine Binde für den unteren Teil des Gesichts, fehlte. 
Den besaß nur der Mobed (Priester), der das Recht und die Pflicht hatte, sich in der Nähe des 
heiligen Feuers aufzuhalten, um rituelle Handlungen vorzunehmen.

In einer mit Weinstöcken berankten Gartenlaube redeten wir bis in die Nacht hinein. Wir 
nahmen süß-säuerliche Getränke zu uns, die mit Wasser verdünnt waren, oder Früchte, die 
Dasda direkt von den Zweigen pflückte. Unter den Füßen konnte man einen warmen dichten 
parthischen Teppich von leuchtenden Farben angenehm spüren.

Zu Beginn des Gesprächs erzählte ich, so kurz wie möglich, von meinem Leben, von meiner 
Erziehung, von Großvater Johannes, einem direkten Schüler des GESANDTEN des HERRN, 
vom Leben des LEHRERS, der eine außergewöhnliche und verständliche LEHRE über die 
LIEBE brachte, die zum REICH GOTTES auf Erden führt, von SEINER Hinrichtung, die von 
den Priestern und Schriftgelehrten angestiftet worden war, vom Leben in Gemeinschaft, was 
der LEHRER geboten hatte, vom Aufbau einer freundlichen Gemeinschaft in meiner 
Heimatstadt durch Johannes. von dessen langer Reise nach Persien, von meinen wunderbaren 
Freunden und der Gemeinschaft am Ufer des Euphrat – und natürlich von Ani, die immer 
darauf wartete, dass ich zurückkehrte …

Es stellte sich heraus, dass Dasda auf mich gewartet hatte … Er war nicht nur der Hüter des 
Feuers und des Wissens des AVESTA, der ERSTEN BOTSCHAFT, sondern auch ein Priester-
Astrologe, Hüter des astronomischen und astrologischen Wissens und sehr alter Sterntabellen.
Dieses uralte Wissen wurde durch priesterliche Linien weitergegeben, die auf die direkten 
Schüler des einzigen Propheten des ALLGUTEN SCHÖPFERS Ahura Masda, des HERRN der 
WEISHEIT, zurückgehen. Der Name des Propheten war Spitama Sarathusсhtra, Ascha 

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 81



Sartoscht, wie ihn die Parser nannten. Nach Auffassung des Dasda-Geschlechts wurde 
Sarathusсhtra etwa 1900 Jahre vor meiner Begegnung mit Dasda geboren.

Die Priesterfamilie von Dasda gab das uralte Wissen und die Berechnungen über die 
Wechselwirkung der Phänomene im Universum vom Vater an den Sohn weiter. Ein zeitloses 
Prinzip: Was unten ist, gleicht dem, was oben ist, und was oben ist, gleicht dem, was unten ist.
Im Universum gibt es keine großen oder kleinen Dinge, die unabhängig voneinander 
existieren. Die Positionen der Planeten des Sonnensystems und der Sterne der Galaxie zum 
Zeitpunkt der Geburt eines Menschen bestimmen die Kontur seines Schicksals und seiner 
Charaktereigenschaften, und das Leben eines Menschen mit seiner freien Wahl zwischen Gut 
und Böse, die in jedem Augenblick besteht, und den daraus resultierenden Handlungen, 
Worten und Gedanken, hat Auswirkungen auf die Weltordnung …

Dasdas entfernter Urgroßvater ging vor sechs Jahrhunderten nach Babylon zu den Priester-
Astrologen, um Wissen auszutauschen und Neues zu lernen. Babylonien war damals Teil des 
großen persischen Reiches. Der Prophet Dasdas wurde in die geheime Kaste der babylonischen
Priester aufgenommen, die den Sternenhimmel beobachteten und die Wechselwirkungen im 
Universum studierten und Tabellen erstellten, in denen die Beziehungen zwischen den 
Phänomenen oben und unten festgehalten wurden. Er wurde in diese geschlossene 
Gesellschaft der chaldäischen Priester (wie sie genannt wurden) aufgenommen, als 
Gegenleistung für die Kenntnis des Avesta, das mündlich von Hüter zu Hüter weitergegeben 
wurde.

Als Ergebnis dieser Reise erweiterte die Priesterfamilie Dasdas ihr Wissen über Astronomie 
und Astrologie und wurde zum Besitzer Jahrtausende alter Tabellen mit Beobachtungen der 
Positionen der Himmelskörper in Bezug auf natürliche, historische Ereignisse und Ereignisse 
in menschlichen Schicksalen. Diese Tabellen waren unvorstellbar alten Ursprungs. Es ist 
schwer vorstellbar, aber die Quellen der Aufzeichnungen der babylonischen Priester über die 
Beobachtungen datieren mehrere zehn Jahrtausende zurück …

Ich kürze diese Erläuterung über die Geschichte des Hüters ab – Dasda war sowohl ein Hüter 
des alten Wissens über das Universum als auch ein astrologischer Wissenschaftler. Er wartete 
auf die Ankunft eines Fremden mit einer besonderen Botschaft am kommenden Tag, 
basierend auf seinen astrologischen Tabellen und einer Offenbarung im Traum am Vortag. In 
diesem Traum sagte der Prophet Sartoscht, der vor fast zwei Jahrtausenden das Wort des 
Allmächtigen empfangen hatte, zu Dasda: “Mobed, eine BOTSCHAFT über das Verheißene 
erwartet dich.“ Und jetzt sitzen wir uns auf einem parthischen Teppich in einem Pavillon 
neben dem Tempel gegenüber, es ist ein samtener Abend - aber wir können nicht alles 
ausführlich diskutieren.

Den Berechnungen seines Großvaters zufolge, eines berühmten Weisen in Midia, eines 
Zeitgenossen des RABBI, deutete die Stellung der Planeten einst auf eine besondere Geburt in 
den Ländern zwischen Phönizien und Judäa hin. Und diese Geburt sollte 109 Jahre vor meiner 
Begegnung mit Dasda an einem samtig orientalischen, leicht süßlichen Abend stattfinden …

Vom Priester der Synagoge seiner Heimatstadt erfuhr Dasda von einem jüdischen Propheten-
Prediger, der von den Römern in Jerusalem hingerichtet und von den Schriftgelehrten der Tora 
abgelehnt wurde. Einige Juden nahmen ihn als den erwarteten GESALBTEN des 
ALLERHÖCHSTEN an. Sein Leichnam soll aus dem Grab verschwunden sein: Einige 
behaupteten, der Prophet sei in einem Körper aufgestiegen (wofür es angeblich Zeugen gab), 
andere sagten aus, seine Jünger hätten den Leichnam heimlich an einem versteckten Ort 
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begraben …

– „Jeder Hüter des Avesta weiß, dass vor der Wiedererstehung der vollkommenen Welt drei 
Erlöser, die Saoschjanta, kommen müssen. Zwei von ihnen werden die LEHRE des Avesta 
wiederherstellen. Der Erlöser kommt und wird kommen zum Wechsel der Sternenepochen. 
Das Zeitalter der Fische ist bereits angebrochen”, sagte Dasda und lächelte mit seinen klugen 
Augen. – „Erlaube mir, guter Bote, ich werde dich zuerst nach dem LEHRER fragen, denn ich 
habe lange auf jemanden gewartet, der die NEUE LEHRE kennt. Danach kannst du von mir all 
das erfahren, was ich weiß.“
– „Ich stimme zu, ehrwürdiger und weiser Hüter”, lächelte ich in einer sitzenden halben 
Verbeugung.

– „Ich habe erfahren, dass ein enger Schüler des hingerichteten Propheten, dein Meister 
Johannes, in seinem langen Leben die Nachricht des Propheten in den Osten, weit entfernt 
von Rom, nach Kilikien gebracht hatte. Ich träumte davon, ihn zu treffen. Alles nach dem 
WILLEN des ALLGUTEN … Ich bin ein Mobed, ein Hüter des Feuers. Das Feuer zu bewahren 
und zu schützen, das ist der Sinn meines Lebens. Ich wartete darauf, dass mein Sohn Hüter 
wird, um ihm das Feuer zu übergeben und selbst eine lange Reise anzutreten … Und so fand 
das schicksalhafte Treffen auf die Weise statt, wie es geschehen sollte – und nicht so, wie ich es 
mir vorgestellt hatte … Sag mir, guter Freund, in welchem Alter erhielt der Lehrer die 
Offenbarung und begann zu predigen?“
– „Im Alter von etwa dreißig Jahren wurde er durch den HEILIGEN GEIST erweckt und 
begann, das WORT des VATERS zu predigen.“

Dasda ist tiefgründig und einfühlsam. Er stellte seine Fragen so, dass mir verständlich war, 
warum er sie stellte. Und wenn die Erklärung nicht in der Frage enthalten war, gab er die 
Erklärung, nachdem er die Antwort bekommen hatte. In der Art und Weise, wie er mich nach 
der LEHRE fragte, machte er mich ebenfalls mit den Besonderheiten des Avesta bekannt. 
Außerdem kannte der Hüter des Feuers die Tora und die Propheten gut – so gut, dass er die 
Tora sowohl auf Griechisch als auch auf Aramäisch zitieren konnte …

Dasda nickte auf meine Antwort hin mit dem Kopf:
– „Sartoscht erhielt die OFFENBARUNG des ALLGUTEN ebenfalls im Alter von dreißig Jahren.
Und er predigte das WORT des GUTEN SCHÖPFERS, bis er zweiundsiebzig Jahre alt war. Er 
starb im Tempel, von einem Schwert erschlagen …”

– „Ein guter Bote”, fuhr Dasda fort. – „Der HERRSCHER der WEISHEIT, der das AVESTA 
gegeben hat, ist der ALLGUTE. Er ist der SCHÖPFER der GUTEN Welt, die nicht vom Bösen 
besudelt ist. Der ALLGUTE kann nicht der Schöpfer des GEISTES des BÖSEN sein … Der 
GOTT Israels ist der Vergeltende und der Versuchende, er ist der Schöpfer der Welten und der 
Engel, unter denen sich auch Satan befindet – der Herrscher über die Dämonen. Der Schöpfer 
der Welten ruft durch Mose sein auserwähltes Volk auf, den Monotheismus einzuführen, und 
die Völker zu vernichten, die andere Götter verehren …

Wer ist der HERR, dessen WORT der GESANDTE, euer LEHRER, überbrachte?“

– „Sein WESEN ist LIEBE und LICHT. Und ER gießt sein SEGENSREICHES LICHT, den 
HEILIGEN GEIST, gleichermaßen über Gerechte und Sünder aus. Er führt nicht in 
Versuchung, die LIEBE kennt keine Versuchung. ER liebt.“- „Lass mich dich umarmen, Bote”, 
lächelte Dasda. Wir umarmten uns – lange – und unter Tränen. Der samtig heiße 
Sonnenuntergang ging in die Dämmerung über.
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Kapitel 19

Vor Einbruch der Dunkelheit zog sich der Hüter des FEUERS zweimal zum Gebet zurück - am 
Nachmittag und vor Sonnenuntergang. Er nahm die Waschung vor und ging für eine kurze 
Zeit in den Tempel.
- „Ich kann dich einladen, wenn du ein Avestaner wirst", erklärte er lächelnd. - „Ein Nicht-
Avestaner sollte sich nicht im Tempel des FEUERS aufhalten, der dem ALLGUTEN 
HERRSCHER der WEISHEIT geweiht ist.“
Als Dasda nach dem zweiten Gebet zu unserer Unterhaltung zurückkehrte, sagte er:
- „Bruder Euseus, wir sollten unser Gespräch unterbrechen und zum Haus meiner Familie 
gehen - es ist ganz in der Nähe, jenseits des Gartenzauns - um zu Abend zu essen und uns 
auszuruhen, damit wir Kraft für die Fortsetzung unseres Gesprächs schöpfen können.“
Aber aus eigener Kraft konnten wir den spannenden Fluss unserer Unterhaltung nicht 
aufhalten …

- „Für die Avestaner bedeutet der Weg der Rechtschaffenheit - gute Gedanken, gute Worte und
gute Taten. Danach strebt der, der an das ALLGUTE glaubt. Kannst du, Euseus, das 
Wesentliche der NEUEN LEHRE benennen?“ - war eine der Fragen von Dasda.
- „Das Wesentliche ist ähnlich dem, was du, Dasda, ausgedrückt hast ... Für mich sind das 
Wesentliche diese Perlen: Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen 
zu; liebe deinen Nächsten wie dich selbst ... Rabbi sagte: ´Segnet die, die euch verfluchen, und 
betet für eure Feinde. Liebt die, die euch hassen, tut ihnen Gutes, dann werdet ihr keine 
Feinde haben´ ... Man soll lernen, wenn einem das Böse begegnet, mit Gutem und nicht mit 
Bösem zu antworten. Wenn du auf die eine Wange geschlagen wirst, halte die andere hin. 
Dann wird der Teufel zu Fall gebracht ...", antwortete ich langsam, wobei ich meine Worte 
bedachtsam wählte.
Dasda schwieg nachdenklich.

- „Das ist der kürzeste Weg, von dem ich gehört habe, um Ahriman zu besiegen ... ein schwerer
Weg...", sagte er nach einigen Augenblicken des Schweigens. - „Auferstehung von den Toten ... 
Die geschriebene Tora gibt keine Antwort, die Sadduzäer erkennen eine Auferstehung von den 
Toten nicht an. Das Avesta nennt die heutige Zeit das Zeitalter der Vermischung von Gut und 
Böse. Eine Zeit der Fortentwicklung der Welt durch das Böse. Wenn der Mensch das Böse 
besiegt und nur noch LICHT und GUTES erschafft, dann wird der HERRSCHER der 
WEISHEIT ihm einen ewigen Körper geben. Das wird die Auferstehung von den Toten sein - 
ein Mensch im verkörperten Zustand wird auf ewig Gutes tun ... Hat der LEHRER über die 
Auferstehung gesprochen?“
- „Auferstehung bedeutet, vor dem VATER lebendig zu werden, und nicht in den Augen der 
heutigen Welt. Der VATER ist der HERR der Lebenden, nicht der Toten. Und lebendig zu 
werden heißt, SEIN WORT zu erfüllen. Wenn wir lernen, lebendig zu sein, dann wird das 
REICH GOTTES auf der ERDE anbrechen. Ich erinnere mich an einen Satz, den Johannes 
gerne wiederholte: ´Suchet den Lebendigen zu erkennen, solange ihr lebt, damit ihr nicht 
sterbet.´ Und weiter: ´Wenn ihr das Gute in euch hervorbringt, wird das, was ihr habt, euch 
retten. Wenn ihr es nicht in euch habt, wird das, was ihr nicht habt, euch töten.´“

Großvater Johannes erzählte folgende Geschichte. Einmal kamen Sadduzäer, die im Gegensatz
zu den Pharisäern eine Auferstehung von den Toten nicht anerkannten, zum LEHRER. Sie 
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sagten zu RABBI: "Mose hat im Gesetz geschrieben: 'Wenn der verheiratete Bruder eines 
Mannes kinderlos stirbt, soll er dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen 
schenken.´ Wie kann man dann folgendes Problem lösen? Es waren sieben Brüder. Der erste 
Bruder heiratete, starb aber kinderlos. Ebenso der zweite und der dritte Bruder ... Alle sieben 
nahmen diese Frau zur Frau. Und sie alle starben und keiner von ihnen hinterließ 
Nachkommen. Und auch die Frau starb. Wessen Frau wird sie nach der Auferstehung sein?"
Der LEHRER sagte, dass die Menschen des gegenwärtigen Zeitalters heiraten und sich 
scheiden lassen, aber die Menschen des zukünftigen REICHES, die durch die Reinheit ihres 
Herzens des ewigen Lebens würdig sind, werden weder heiraten noch sich trennen, wie sie es 
jetzt tun. Sie werden wie die Engel leben und den Tod nicht kennen und hier auf der ERDE im 
REICH GOTTES leben, wenn der Teufel besiegt sein wird.

- „Was sagst du zur Wiedergeburt? In meiner Familie wissen wir, dass Menschen die 
Möglichkeit haben, mehr als einmal auf die Welt zu kommen, um sich zu läutern. So kann 
man die Folgen falscher Entscheidungen aus der Vergangenheit ändern“ - war eine weitere 
Frage dieses langen Abends.
- „Jeder ist für seine Sünden verantwortlich. Abhängig davon, was er in diesem Leben getan 
hat, bekommt er einen Körper und Prüfungen in einem neuen Leben. So erklärte es der 
LEHRER. Die Jünger hatten keine Zeit, RABBI viel zu fragen; ER war weniger als vier Jahre bei 
ihnen ... Bruder Dasda", fuhr ich fort - „erzähl mir von Sarma. Gestern habe ich darüber wieder
etwas von Pars gehört, dem Anführer der Karawanenräuber. Er führte mich zu dir.“
- „Pars ... Ich half ihm durch die KRAFT des ALLGUTEN, durch die Kraft der Gebete, vom 
Teufel loszukommen, er wollte es. Er möchte sein Sarma ändern, zu dem Pfad zurückkehren, 
für den er in die Welt gekommen ist … ´Jeder ist für seine eigenen Sünden verantwortlich´ ist 
eine treffende Formulierung, das ist Sarma. Sünde ist die falsche Wahl zwischen Gut und Böse.
Sarma ist die Folge einer falschen Wahl. Die Freiheit, Gutes oder Böses zu tun, und der Preis 
für die getroffene Wahl bestimmen das eigene Schicksal. Die Wahl zwischen Gut und Böse 
schafft Sarma und verändert dessen Wirkung ... Dieses sind die Herren über mein Schicksal in 
dieser körperlichen Welt: Die Freiheit der Wahl und das Gesetz der Vergeltung.
In den Überlieferungen des Avesta heißt es, dass wir diese Wahl - die Art und Weise, das Böse 
in der körperlichen Welt zu bekämpfen - zu Beginn der Erschaffung der Welt selbst getroffen 
haben. AHURA MAZDA forderte dazu auf: ´Wählt für euch selbst, was euch zur Harmonie der
Ganzheit führt: Entweder ihr werdet in einem unverkörperten Zustand ständig MEINEN 
Schutz vor dem GEIST der ZERSTÖRUNG benötigen, oder ihr bekommt eine körperliche 
Gestalt und tretet in der materiellen Welt gegen den Dämonenfürsten an. Und irgendwann 
einmal wird Ahriman besiegt, und ihr werdet am Ende der Epoche der Trennung von Gut und 
Böse vollkommen und unsterblich werden - der Kreis der Zeit wird aufhören zu existieren ...´ 
Wir haben uns entschieden, gegen Ahriman in der materiellen Welt anzutreten, die durch 
einen zeitlichen Ring begrenzt ist.

- „Bruder Dasda, ich möchte dich gern etwas zu Ahriman fragen. Aber dann reden wir bis 
morgen früh, und außerdem haben wir vereinbart, dass du zuerst die Fragen stellst" - Ich 
schaute dem Hüter lächelnd in die freundlichen Augen. - „Lass mich dir eine kurze Frage 
stellen. Was sagt das Avesta darüber, ob ein Mensch die Vorbestimmung ändern kann?“
- „Strahlender Bruder Euseus", lächelte Dasda. - „Durch deine freie Wahl in den gegebenen 
Momenten bestimmst du immer etwas für dich selbst. Indem wir in den Lektionen des Lebens 
gute Werke vollbringen, bestimmen wir den Lohn, und das wirkt sich auf das aus, was durch 
die Geburt vorherbestimmt ist. Aber es gibt Ereignisse ... die stehen fest, man kann sie nicht 
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umgehen, sie sind durch schicksalhafte Entscheidungen festgelegt, die in der vergangenen 
Inkarnation getroffen wurden. Ein Avestaner glaubt: Wenn er bewusst den Pfad der 
Rechtschaffenheit betritt und bei den gegebenen Lektionen eine gute Handlung, ein gutes 
Wort oder einen guten Gedanken wählt, hat er eine Chance, sich dem Einfluss des Sarma zu 
entziehen. Wir leben in einem Zeitalter der Vermischung von Gut und Böse, in einer Welt, die 
durch das Raster  der Zeit begrenzt ist. Dies ist eine gute Gelegenheit, sich zu reinigen und 
dazu beizutragen, diese Welt vom Bösen zu befreien.“
- „Weiser Dasda! Deine Ansicht ist mir sehr nahe. Gelobt sei der Herr! Ich bin dankbar für 
diese Begegnung. Du bist wieder an der Reihe. Deine Frage.“

- „Der Allmächtige Chormasd hat durch Sartoscht ein Gebet gegeben, Ahunwar. Es enthält 
einundzwanzig Wörter. In ihm ist die KRAFT und der RHYTHMUS des ALLGÜTIGEN, der 
RHYTHMUS der GANZHEIT. Dämonen können seinen Klang nicht ertragen. Dort, wo es 
erklingt, kann Ahriman nicht sein ... Hat der LEHRER ein Gebet gegeben? Und kannst du es 
mir aufsagen?“
Ich nickte, schloss meine Augen, und stellte mir vor, wie das Licht des Vaters von allen Seiten 
auf mich herabströmt und in mich eindringt, so dass ich ein Teil dieses Lichts werde ... und 
sprach dann das Gebet auf Griechisch.
Als ich die Augen öffnete, hatte Dasda immer noch die Augen geschlossenen und lächelte.
- „Ein gutes Gebet ... und kraftvoll", sagte er ohne seine Augen zu öffnen. - „In ihm ist ein 
sanftes, goldenes Licht ... 'DEIN WILLE geschehe, o HERR, auf ERDEN wie im HIMMEL', 
DEIN ALLGÜTIGER WILLE! So sei es! In der geistigen Welt GOTTES gibt es nur LICHT. Wo es
nur LICHT gibt, kann es keine Dunkelheit geben. Möge SEIN REICH auf ERDEN sich erfüllen! 
´Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern´... Wer auf dem Weg 
des Guten wandelt und denen vergibt, die Böses tun, verändert sein Sarma.“
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In diesem Augenblick wurden wir von der Melodie einer Mädchenstimme unterbrochen:
- „Papa, sag! Wir machen uns alle schon Sorgen um dich. Mama hat mich geschickt, um 
nachzusehen, ob du vergessen hast, dass es Nacht ist ...“
- „Das ist Jasna, meineTochter", lächelte der Hüter in der sternenklaren Nacht. - „Ich bin hier, 
mein Schatz", fügte er etwas lauter hinzu. - „Ich habe gar nicht bemerkt, dass es schon Nacht 
ist. Schön, warm, sternenklar, mit einem jungen Mond ...“
Das Mädchen kam näher. Es blieb in einiger Entfernung stehen, weil sie es nicht wagte, ihren 
Vater in meiner Gegenwart zu umarmen.
- „Das ist Euseus, ein kluger Reisender aus einer fernen römischen Provinz. Wir haben nicht 
bemerkt, wie der Tag verging und die Nacht hereinbrach ... Danke, Jasna. Sag deiner Mutter, 
dass wir bald kommen.“
Das Mädchen verbeugte sich leicht in meine Richtung und hielt dabei ihre Hand unter ihr 
Herz. Sie winkte ihrem Vater zu: "Papa, wir warten auf dich," und verschwand zwischen den 
Pfirsichbäumen. Ich konnte ihr dunkles, gelocktes Haar sehen, aber ihre Augen konnte ich in 
der sternenklaren Dämmerung nicht erkennen. Ich konnte allerdings ihre Stimme deutlich 
wahrnehmen: Sie hinterließ ein angenehmes Echo in mir, und das reichte aus, um zu 
erkennen, dass Jasna ein schönes Mädchen war.
Gleichzeitig mit dem Lächeln schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: "Ich habe schon lange 
kein Mädchen mehr gesehen - ich konnte die Schönheit in der Dunkelheit an ihrer Stimme 
erkennen ...".

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 87



Der Sternenhimmel ist die ewige Kuppel des TEMPELS des UNIVERSUMS. Eine lange 
Sternschnuppe zog unsere Aufmerksamkeit auf sich.
- „Ein weiteres Zeichen unserer Begegnung", lächelte der Hüter. - „Verzeih mir, heller Bote, ich 
habe dir, der du von der Reise müde sein musst, viele Fragen gestellt. Das LICHT, das in dir 
leuchtet, ist ein deutliches Zeichen eines GESANDTEN des ERLÖSERS.“
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Es war Zeit für das Mitternachtsgebet. Dasda nahm die Waschungen vor und lud mich ein, 
ebenfalls das Sakrament zu empfangen. Nach den Waschungen lächelte ich Dasda zu:
- „Was die Häufigkeit der Waschungen anbetrifft, bin ich beinahe schon Avestaner.“
- „Das ist eine uralte Tradition. Verantwortung für den gegebenen Körper und den ihn 
umgebenden Raum ... Innere und äußere Reinheit sind untrennbar. In einem zerfallenen 
Körpertempel hat es die Seele nicht leicht. Hat der LEHRER etwas über äußere Reinheit 
gesagt?“
- „Johannes hat einen Satz an die Jünger aufgezeichnet: ´Der eine reinigt das Innere der 
Schüssel, der Andere das Äußere. Versteht ihr denn nicht, dass der, der das Innere verrichtet 
hat, auch das Äußere verrichtet hat?´“
… Der Eingang zum Tempel erstrahlte in der Nacht vom Schein des Altarfeuers, das seit 
Jahrhunderten in diesem Heiligtum gehütet wurde. Ein behaglicher, von Gebeten erfüllter 
Raum, ein großzügiger Eingang ohne Türen. Ein ewig brennendes Feuer auf einem kleinen 
Altar. Keine ablenkenden Bilder im Inneren des Tempels, nur das LICHT des Feuers des 
ALLGÜTIGEN SCHÖPFERS.
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Gebet. Das Gesicht eines Avestaners ist dem LICHT zugewandt, der Gabe des SCHÖPFERS. 
Die Verehrung des FEUERS bedeutet die Verherrlichung des GESETZES des ALLGÜTIGEN.
Ich kniete nieder und betete mit dem Gesicht zum Feuer – mit dem Geist zum Vater. Dasda 
stand in der Nähe des Feuers und verrichtete das heilige Gebet Ahunwar. Sein Mund war mit 
dem weißen Padan bedeckt.
Zwei aufrichtige Gebete zum HERRN, in verschiedenen Sprachen, aus reinem Herzen, das nur 
eine Sprache kennt. Ich dachte an die Worte RABBIS: "Wer MIR nahe ist, ist dem Feuer nahe, 
wer MIR fern ist, ist dem REICH GOTTES fern" ...
Der Hüter brachte das Opfer dar: Mit einer leichten, gewohnten Bewegung streute er 
Weihrauch über das Feuer. Das Feuer nahm ihn auf: der Tempel war erfüllt von einem 
süßlichen Duft von Blumen und Sandelholz - mit einem kaum wahrnehmbaren Hauch von 
Pinien …

Wieder unter der Kuppel des Sternenhimmels sagte Dasda:
- „Bei den Griechen und Juden sind die Sühneopfer Tiere und Vögel. Der Avestaner weiß: das 
sind gute Schöpfungen von Hormazd, sie können nicht für die Sühne verwendet werden ... 
Weihrauchopfer für das Feuer sind wie ein Sühneopfer der Seele im LICHTE des 
ALLGÜTIGEN. Dieses Sakrament gibt demjenigen Kraft und Hoffnung, der es aufrichtig und 
aus reinem Herzen vollzieht und dabei an das erfüllende LICHT des ALLGÜTIGEN denkt.“
- „Ein Gebet, das nicht aus einem reinen Herzen kommt, ist ein nicht erhörtes Gebet", 
antwortete ich.
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Das Haus der Familie des Hüters grenzte an den Tempelgarten. Ein großes Anwesen hinter 
einem hellen steinernen Zaun. Über uns der junge Mond.
Dasda brachte das Feuer in das kleine Haus, das bis zu meiner Ankunft leer gestanden hatte. 
Ich holte aus meiner Umhängetasche die BOTSCHAFT von Johannes, die ich auf Großvaters 
Wunsch hin fertiggestellt hatte. Ich gab das Buch dem Hüter mit folgenden Worten:
- "Hier steht fast alles drin. Lies, weiser und guter Bruder, solange wir zusammen sind.“
Beim Einschlafen stellte ich mir den Großvater vor. Johannes lächelte. Ich sagte zu ihm:
- „Großvater, mein Lieber, jetzt sind wir in Persien. Ehre sei dem Vater! Unser Traum deckte 
sich mit SEINEM WILLEN.
Ich schlief ein - und Großvater lächelte ...

Kapitel 20

Am Morgen sagte Dasda zu mir:
- „Mein Freund, das ist der direkte Weg zum Sieg über Ahriman", - Dasda hielt die 
BOTSCHAFT von Johannes in seinen Händen, die er in der Nacht gelesen hatte. - „Eine GUTE 
LEHRE ... Ich mache dir einen Vorschlag: Bruder Euseus, bleib noch in Midia. Lasst uns 
gemeinsam eine Gemeinschaft zu den GUTEN GEBOTEN aufbauen; wir brauchen deine 
Erfahrung. Warum sollten wir die Zeit unserer Inkarnationen verschwenden, wenn wir den 
Schlüssel zum Sieg über Ahriman in Händen halten?” - Die Augen des Hüters lächelten wie 
immer.
- „Das ist der Sinn unseres Lebens, Bruder Dasda - wach zu bleiben und denen zu helfen, die 
auf das Erwachen warten ... Lasst uns hier eine Gemeinde aufbauen und die Gemeinden der 
GUTEN LEHRE untereinander verbinden - von Midia über den Euphrat und Kilikien bis hin zu
meiner Heimat ... Und ich bitte um deine Hilfe. Wir bauen eine Gemeinde auf – danach gehe 
ich nach Hause. Aber ich bin nicht nach Indien gekommen ... Wir müssen einen Boten finden 
und ihn ausbilden. Sie sollen zu zweit nach Indien gehen, der Zweite wird aus der 
Johannesgemeinde am Euphrat kommen.“
- „Das Schicksal ist deiner Heimreise mit gutem Gewissen gewogen! Das Horoskop meines 
Sohnes Humat ist sehr aufschlussreich – ihm steht eine Reise in den Osten bevor. Er ist 
Priester und sieht die Welt wie sein Vater.“
- „Was sagen deine Berechnungen noch?“ - Ich konnte meine Neugierde nicht zügeln.
- „Ich kenne nicht all deine Daten ... Ich kenne deinen Geburtsort und dein Alter. Den Monat 
und die Tageszeit habe ich noch nicht erfahren. Aber ich kenne die Tabellen meiner Familie 
und meiner Freunde: Ich darf keine Zeit verschwenden, wir dürfen keine Zeit verschwenden ... 
Womit fangen wir an, mein Freund?“
- „Mit gemeinsamen Mahlzeiten und Gemeinschaft. Und zum Gedenken an den LEHRER mit 
dem Brechen des Brotes und dem Kelch mit Wein. Andere Sakramente gibt es nicht,“
- „Wir werden heute beginnen. Nach der Liturgie lade ich Freunde zu uns nach Hause ein. 
Ehefrau, Tochter und Schwiegertochter bereiten das Essen zu. Es gibt Brot und Wein. Ich 
werde meinen Freunden von dem verheißenen Sartoscht-Retter erzählen, der die GUTE 
LEHRE offenbarte, indem er den geraden WEG zum Sieg über Ahriman bekräftigte. Und wir 
werden dir Fragen stellen, aber zuerst werde ich dir etwas über dich erzählen ... Nun, sag mir, 
guter Bote, wann wurdest du geboren und wo stand die Sonne am Tag deiner Geburt?“
Ich sagte ihm das Datum des Frühlingsmonats. Ich erinnerte mich daran, dass meine Mutter 
sagte, ich sei mit den ersten Sonnenstrahlen geboren ...
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Beim ersten Frühstück entwickelte sich bereits eine Freundschaft mit der Familie des Hüters 
des FEUERS. Ich bin Zuhause angekommen. In dieser Familie konnte es nicht anders sein. 
Ascha (der Gerechte) Dasda, ein weiser Mann, der von allen geliebt wurde, nahm mich mit 
offenem Herzen auf, ebenso wie alle anderen Mitglieder der Sippe. Hier lebte das Vertrauen.

Daiti, Dasdas Frau, war freundlich, lebhaft, lächelnd, aufmerksam gegenüber dem 
Sprechenden. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass sie jemanden unterbrochen 
hat, nicht einmal ein Kind. Zwei Töchter, die jüngste war elf, Jasna war sechzehn. Die junge 
Familie von Humat (dem Sohn von Dasda und Daiti) bestand aus seiner Frau und einem fünf 
oder sechs jährigen Sohn, dem zukünftigen Hüter des FEUERS. Humat war damals 
sechsundzwanzig Jahre alt. Aufmerksam und tiefgründig wie seine Eltern. Er war gelehrt – bei 
einem Vater wie Dasda konnte es gar nicht anders sein. Stark, schwarzhaarig, strahlende 
Augen.

Jasna. Sie ähnelte ihrem Vater und war schön, nicht nur wegen ihrer berührenden Stimme, 
deren Klang ich wahrgenommen hatte, als ich ihr zum ersten Mal im Tempelgarten begegnete,
sondern auch mit allem anderen, was dem Blick eines Mannes normalerweise und 
unvermeidlich gefällt. Meine Betrachtungsweise unterschied sich nur wenig vom Normalen, 
und so achtete ich auf die grünen Augen, die vor dem Hintergrund der schwarzbraunen Haare 
weiblich und rein leuchteten, und auf die ausdrucksstarke Gestalt, die von unerschütterlicher 
Kraft und Vitalität erfüllt war. Mir ist auch die Ähnlichkeit zu Ani aufgefallen. Dabei dachte 
ich: Es ist wohl Zeit für mich, nach Hause zu gehen ...

Jasna, mit einer ihr eigenen Direktheit und Offenheit, verhielt sich mir gegenüber sofort 
freundschaftlich vertrauensvoll, wie zu einem Freund ihres Vaters oder einem älteren Bruder, 
für den man sich nicht genieren muss. Sie war lebhaft, kontaktfreudig, auf natürliche Weise 
charmant und wirklich an ihrem Gesprächspartner, also an mir, interessiert.
Die Sympathie zwischen uns entstand unmittelbar, ohne anfängliche äußere Zurückhaltung 
ihrerseits. Es war ein beiderseitiges Wiedererkennen, was normalerweise entweder auf eine 
geistige Verwandtschaft oder auf eine gefühlsmäßige Erinnerung an ein früheres Leben 
zurückzuführen ist, obwohl es vielleicht beides war.

Dasda hatte natürlich alles wahrgenommen - seine Augen lächelten verständnisvoll angesichts 
der Unausweichlichkeit der Ereignisse.
Als jemand, der bereits einige Erfahrungen gesammelt hatte, gelang es mir diesesmal (auch 
wenn es vielleicht nur den Anschein hatte) die Grenze im Umgang mit Jasna zu finden, wo ich 
mich für Taten, Worte und auch Gedanken verantwortlich fühlte. Jasna dachte nicht daran, 
eine solche Grenze zu finden, sie vertraute mir in der Frage der Verantwortung, denn ich war 
ein Bote, ein Prediger, ein Jünger des ERLÖSERS ... Ich dachte des öfteren an meine Geliebte, 
ein starkes, unzerbrechliches Gefühl verband uns weiterhin, wobei ich nicht zuließ, dass die 
offensichtliche Sympathie für Jasna in den Hintergrund trat ...

Dasdas Familie und Freunde nahmen mit aufrichtiger Entschlossenheit die Gebote der 
GUTEN LEHRE und die Regeln der frühen christlichen Gemeinschaften an. Sie hatten volles 
Vertrauen in den weisen und gerechten Dasda, der sie über die Erfüllung des AVESTA mit den 
guten Geboten, den Geboten der Liebe, durch den verheißenen ERLÖSER, informiert hatte. 
Sie schlossen Freundschaft mit mir und nahmen das Hwarna war, das innere Licht, das von 
einem reinen Menschen ausgeht. Für einen Avestaner gab es nichts Wichtigeres als innere 
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Reinheit, Standhaftigkeit gegen das Böse. Die Avestaner wissen das Geschenk der Zeit in der 
materiellen Welt wertzuschätzen.

Sie nahmen das Brechen des Brots und die Kommunion mit dem Weinkelch sofort an. Denn so
hatte es der verheißene ERLÖSER geboten. Zudem nahmen sie sowohl gesegnetes Brot als 
auch den besonderen Trank in ihren Liturgien.

Alsbald bekannten sie auch einander ihre Sünden, damit sie nicht durch Böses verunreinigt 
würden. Sie machten es zu einer absoluten Regel, dass derjenige, der gegenüber seinem 
Nächsten etwas Unreines in sich trug, nicht zum gemeinsamen Mahl kommen durfte, bis er 
sich mit seinem Nächsten versöhnt hatte, damit das Sakrament des Brotes und des Kelches 
nicht verunreinigt würde.

Ich erklärte diese Entschlossenheit meiner Freunde, dieses Streben nach innerer und äußerer 
Reinheit damit, dass jeder von ihnen schon in der Jugend, im Alter von fünfzehn Jahren 
(manche auch früher), in Gegenwart des Priesters eine bewusste Entscheidung getroffen und 
den WEG der RECHTSCHAFFENHEIT betreten hatten - den Pfad der guten Taten, der guten 
Worte und der guten Gedanken, nachdem er dem Priester, dem Hüter des FEUERS, den Grund
seiner Entscheidung erklärt und das Hauptgebet gelesen hatte. Der Ritus der Neugeburt wurde
durch das Anlegen eines geweihten weißen Gewandes (Sedre) und eines Gürtels (Kuschti) 
abgeschlossen, die, ebenso wie Körper und Gewissen, stets rein gehalten werden mussten. Von
nun an musste derjenige, der den Ritus vollzogen hatte, bevor er das Gebet rezitierte, nach 
einer Entweihung durch Unreinheit, und vor einer wichtigen Entscheidung oder Handlung 
den Gürtel lösen und ihn neu anlegen.

Ein Avestaner, der bewusst durch das Sakrament der neuen Geburt den Pfad des Kampfes mit 
dem Bösen betrat, verstand, dass man in der aktuellen Inkarnation keine Zeit verlieren sollte, 
weil man Ahriman und das Böse in sich selbst nur besiegen kann, wenn man einen Körper als 
Instrument dieses Kampfes besitzt.

Ein Avestaner liebt das Leben, er betrachtet diese Welt als die bessere der beiden geschaffenen 
Welten. Im Avesta gibt es keine Beschränkungen, die dazu ermutigen, dass sich der Mensch 
aus der Harmonie des Lebens zurückzieht. Es gibt keine Gelübde der Enthaltsamkeit und des 
Zölibats, kein Fasten, keine Einsiedeleien, keine Klöster, keine Praktiken der Unterdrückung 
des Körpers. Der Körper ist ein Instrument für die Entwicklung der Seele. Man ist für die 
Gesundheit und Reinheit des Körpers verantwortlich. Eine abwertende Beziehung zum 
Körpers, der göttlichen Gabe, und dessen Unterdrückung ist unzulässig.

Bei einer unserer ersten gemeinsamen Mahlzeiten, die wir jeden zweiten Tag durchführten, 
erzählte ich zu diesem Thema eine kurze Geschichte von Johannes über ein Gespräch 
zwischen RABBI und einem Schriftgelehrten, der aufgrund seiner Gelehrsamkeit die Tora und 
die Bücher der Propheten zu lesen verstand, anders als die meisten Menschen in Judäa. Als der
Schriftgelehrte den LEHRER mit den Leuten reden sah, beschloss er offenbar, SEINE 
Gesetzeskenntnisse zu testen, und schlug vor, dass RABBI mit ihm fasten solle.
- „Welche Sünde habe ich begangen oder bin ihr erlegen?“ - lächelte der LEHRER.
Der Mann konnte nicht sofort eine Antwort finden. RABBI fügte hinzu:
- „Wehe dem Fleisch, das von der Seele abhängig ist, aber auch wehe der Seele, die vom Fleisch 
abhängig ist.“

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 93



Der Mann war noch mehr verwirrt und fragte:
- „Und wie ist diese Aufgabe zu lösen?“
- „Mit einem reinen Herzen", antwortete RABBI.

Dasda lächelte:
- „Du kannst die Welt um dich herum nicht reinigen, wenn du nicht dein Herz reinigst.“
Dann schlug der Hüter die Botschaft von Johannes auf:
- „Hört zu, Freunde, was der LEHRER über den ALLGUTEN gesagt hat.
Wenn man euch fragt: Woher kommt ihr?, dann sagt: Wir sind aus dem LICHT gekommen, 
von dem ORT, wo das LICHT aus dem ursprünglichen LICHT entstanden ist. 
Wenn man euch fragt: Wer seid ihr?, dann antwortet: Wir sind SEINE Kinder, Kinder des 
lebendigen VATERS. 
Wenn man euch fragt: Was ist das Wesen eures VATERS, das in euch ist?, dann sagt: Es ist 
Bewegung, Frieden und Liebe. 
Wenn man euch fragt: Was ist das Bild deines Vaters?, dann antwortet: Er ist wie eine SONNE 
…"

- „Weiser Hüter, was sagt das AVESTA über Ahriman? Wer ist derjenige, der uns daran hindert, 
mit LICHT erfüllt zu werden? Wie ich bereits von dir gehört habe, wurde er nicht vom 
SCHÖPFER unserer Welt erschaffen. Woher kommt er? Zu welchem Zweck?“ - stellte ich eine 
alte Frage, auf die es keine Antwort gab.
- „Damit wir geläutert werden und einen ewigen Körper bekommen,“ lächelte der Weise.
- „Wenn es ihn nicht gäbe, gäbe es nichts, wovon man sich reinigen könnte", sagte ich in eben 
dieser Auffassung. - Er kam in unsere Welt, damit wir uns reinigen?“
- „Mein Freund, gesegnet mit Hwarna, stelle mir keine schwierige Aufgabe ... Ich kann dir nur 
sagen, wie ich die alte Legende verstehe. Sie wurde von unseren Vorfahren aus den nördlichen 
Ländern mitgebracht, noch bevor der Prophet kam.
Der SCHÖPFER unserer Welt, der HERRSCHER der WEISHEIT, und Ahriman, der GEIST des 
BÖSEN, sind Brüder. In dem Sinne, dass sie aus SEINEM URSPRUNG von allem, dem 
UNBEGREIFLICHEN URSPRUNG, entstanden sind. Sie sind aus dem ALLEINIGEN GESETZ 
hervorgegangen.
Der ALLGÜTIGE Ahur hat unsere Welt erschaffen - sowohl die materielle Welt als auch die 
Welt der Gedanken. Die erschaffene Welt war ursprünglich nicht mit dem Bösen und der 
Zerstörung behaftet. Ahriman kam in die bereits existierende Welt - um sie auszunutzen, zu 
verunreinigen und zu zerstören. Warum er das tun sollte? Dieses Wissen habe ich nicht. Wir 
werden die Vermutungen ein andermal diskutieren.
Um die materielle Welt vor dem Eindringen des Geistes der Zerstörung zu schützen, schuf der 
Schöpfer eine Zeitschleife, eine endliche Zeit oder eine geschlossene Zeit. Die Brüder sind sich 
einig über die Endlichkeit der Epoche von Ahrimans Anwesenheit in unserer Welt ...
An diesem Kampf (in der vorgesehenen Zeitspanne) mit Ahriman nehmen wir gemeinsam mit 
dem ALLGÜTIGEN SCHÖPFER teil. Wir haben diese Entscheidung getroffen, bevor wir uns 
inkarniert haben. Wir glauben, dass wir unsere Welt vor Verunreinigung und Zerstörung 
bewahren werden. Ahriman glaubt etwas anderes …

Mit dem Sieg im Kampf, der die Welt reinigt, wird auch die lange Ära der Vermischung von 
Gut und Böse zu Ende gehen. Die Zeitschleife wird ebenfalls verschwinden, und der Mensch 
wird die Möglichkeit erhalten, in einem zeitlich nicht begrenzten Körper auf der Erde zu 
bleiben. Und dann wird er ein Helfer bei der Schaffung des GUTEN im UNIVERSUM sein 

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 94



können.
Es wird das Böse nicht geben - weder Himmel noch Hölle werden nötig sein ... Alle Seelen aus 
Himmel und Hölle werden zur Reinigung durch den Fluss aus feurigem Metall gehen müssen. 
Die Überlieferung besagt, dass die Seelen aus dem Himmel diesen Fluss als dampfende Milch 
erleben werden. Die Seelen aus der Hölle werden die Qualen der Läuterung durchmachen.
Dann werden wir nach dem WILLEN des ALLGUTEN einen Körper für das ewige Leben auf 
der ERDE erhalten ...
Das ist die Zukunft ... Der Weg dorthin ist nicht sehr kurz, aber er ist nicht weit im Vergleich 
zur EWIGKEIT, die uns erwartet.“
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- „Und was kannst du über die absehbare Zukunft sagen, heller Priester?“
- „In 1900 Jahren, zusammen mit dem WASSERMANN, werden wir in das ZEITALTER der 
Trennung von Gut und Böse eintreten. Es wird einen Todeskampf des Bösen geben. Dann 
kommt die vorherbestimmte Ankunft des ERLÖSERS mit der GUTEN LEHRE, um die 
Meilensteine der Zeit zu setzen ... Und nun bist du zu uns gekommen und hast die 
BOTSCHAFT von dem WEG gebracht, der die Berufenen auf den entscheidenden Kampf mit 
Ahriman vorbereitet.“

- „Ahriman ist der Bruder des SCHÖPFERS unserer Welt, selbst ein Schöpfer. Was erschafft er?
Wenn er das Böse erschafft, dann wie?“
- „Vergiss nicht, mein Freund, ich bin nur ein Priester. Ob er das Böse erschafft, und wie? 
Einige glauben, dass er der Schöpfer der Dämonen ist und sie in unsere Welt gebracht hat ... 
Andere glauben, dass Ahriman nicht die Realität erschafft: Er ist der HERRSCHER der Illusion 
und Gestalten. Er bietet eine Illusion an, die durch die Entscheidung des Menschen zur 
Realität werden kann. Das ist meine Sichtweise von seiner Anwesenheit in unserer Welt.“
- „Er bietet uns an, das Böse zu schaffen?“ - sagte oder fragte ich.
- „Und wir haben die Wahl: das Böse oder das Gute zu schaffen, Harmonie um uns herum zu 
schaffen - oder sie zu zerstören.“
- „Gäbe es keine Freiheit der Wahl, dann gäbe es das Böse nicht", dachte ich laut.
- „In der Welt der Gedanken, in der nicht-materiellen Welt gibt es keine Wahl, gibt es kein 
Böses ... In der materiellen Welt gibt es dieses Prinzip - die freie Wahl ... In der Wahl liegt 
unsere Bewegung zur EWIGKEIT.“
- „Keine große Auswahl. Entweder wir zerstören unsere Welt oder wir gehen in Richtung 
EWIGKEIT, auf eben dem einzigen WEG.“
- „Um daran zu erinnern - um von diesem WEG zur rechten Zeit zu erzählen - kommt der 
GESANDTE, der ERLÖSER. Und du, mein Freund, bist mit der BOTSCHAFT des offenbarten 
WEGES zu uns gekommen, als Schüler des GESANDTEN. So einfach ist das", lächelte Dasda.
- „Und wir Menschen holen weiterhin das Böse aus uns hervor, verstärken seine Präsenz in der 
Welt, wählen das, was Ahriman anbietet ... Weiser Freund, hast du Ahriman je gesehen?“
- „Nein, heller Bote, ich habe Ahriman nicht gesehen ... Und ohne seinen Wunsch ist es kaum 
möglich. Aber ich habe viele Dämonen gesehen. Und es werden nicht weniger ... Und wir 
wählen immer wieder das, was Ahriman anbietet, obwohl von GOTT der direkte WEG zum 
LICHT angeboten wird ... Unausweichlich ... Das Böse wird in einen Todeskampf eintreten und
alles verdunkeln - außer dem wahren Licht, damit der Mensch diesen WEG erkennt. Aber das 
erfordert Jahrhunderte und eine Zeitenwende.“

- „Ahriman ... Das geht alles nicht in meinen Kopf ... Er ging hervor aus dem URSPRUNG des 
WELTALLS, ist der Schöpfer der Gestalten. Die freie Wahl ist unabänderlich in der materiellen
Welt ... Wozu braucht Ahriman unser Böses, unseren Hass, unsere schwere Kraft? Für 
Dämonen - klar, das ist ihre Nahrung. Aber wieso sollte er sich davon ernähren?“
- „Mein Freund", sagte Dasda etwas ernst. - „Über diese interessante Frage kann man zwischen 
den Inkarnationen und im Traum nachdenken.
Und in dieser schönen Welt werden wir vorerst noch lernen, keine schwere Kraft 
auszustrahlen. Um die Welt nicht zu zerstören, in die wir gekommen sind, um das Böse zu 
besiegen ...“

Kapitel 21
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Die Ereignisse entwickelten sich zusehends schneller. Die Vorsehung schien mich 
anzutreiben, ich musste es schaffen, das mitzugestalten, was das Schicksal anbot, und mich 
dabei mehr auf mein inneres Gefühl als auf meine Überlegungen verlassen.
Jasna begann, in meine Wohnung zu kommen, um sie zu reinigen. Die Avestaner zeichneten 
sich dadurch aus, dass sie auf die Reinheit der Wohnung und des Körpers achteten, in einer 
Weise, wie ich es noch nie gesehen hatte. Aber die Tatsache, dass die Tochter des Hüters des 
FEUERS in das Haus eines jungen Mannes kam, um es zu reinigen, entsprach nicht den 
üblichen Regeln des avestischen Familienlebens, auch wenn Dasda ein mutiger Reformer des 
alten Glaubens war. Schließlich sollte die Reinheit eines Mädchens bis zur Heirat, die durch 
die Entscheidung der Eltern bestimmt wurde, in keiner Weise in Frage gestellt werden.
- „Jasna, ich freue mich über die Aufmerksamkeit, die deine Familie mir entgegenbringt ... 
Aber vielleicht ist es besser, ich räume selbst auf dort, wo ich wohne?“ - fragte ich etwas 
verwirrt über ihr erstes Erscheinen.
- „Mein lieber Freund, Bruder Euseus ... Mein Vater hat es mir aufgetragen, und ich werde es 
mit Freude und in guter Stimmung tun ... Man kann das Haus nicht ohne Freude putzen,“ - 
Jasna ließ eine samtene Glocke erklingen. - „Außerdem ist es mein Haus, ich muss es in 
Ordnung halten, niemand kann das besser als ich. Es ist die Frau, die das Haus in Ordnung 
hält, nicht der Mann, er sollte sich von solchen Dingen nicht ablenken lassen ... Und mein 
Vater hat mir auch erlaubt, mich mit dir ohne meine Eltern und meinen Bruder zu unterhalten
... Alle in unserem Haus lieben dich. Dasda sagt, du hast das Herz eines Avestaners ... Und ich 
kann deine Hwarna sehen ... Du bist eine vertraute Person und sehr faszinierend. Ich vertraue 
dir", sagte Jasna schnell und beherzt, wobei sie etwas aufgeregt war. Ich hatte in meinem 
Leben schon ein ähnliches Gespräch erlebt. Die Vorsehung schien mir Neugierde 
entgegenzubringen: Was würde ich als Nächstes tun?

Ich habe diese Frage nicht aufgeschoben, sondern mich direkt an Dasda gewandt.
- „Bruder, Freund, weiser Mann, warum hast du deine geliebte schöne Tochter geschickt, um 
das Haus zu reinigen, in dem ein noch junger Mann lebt?“
- „Ja, lieber Freund, ich bin ihr Vater und ich liebe sie sehr, wie du richtig bemerkt hast", sagte 
Dasda mit seinem typischen gutmütigen Lächeln. - „Ich sehe in dem, was geschieht, etwas 
Gutes für sie, obwohl es auch eine Prüfung ist, für alle ... Meine Familie, eine Familie von 
Priestern, hat einen Ungläubigen in ihr Haus aufgenommen: das ist ein offener Verstoß gegen 
unsere Gebote. Aber meine Freunde und ich halten dich nicht für einen Ungläubigen. Du 
hältst dich nicht an unsere täglichen Regeln, unsere Reinigungsrituale – weil du nicht in einer 
Avesta-Familie aufgewachsen bist. Aber die Reinheit deines Gewissens und das Licht deiner 
Hwarna sind unverkennbar ...
Ich habe dich als Boten erwartet. Und genauso ist es gekommen. Das ist eine Situation, die ihr, 
du und Jasna, nicht umgehen könnt, die wir nicht umgehen können. Wenn man das Größere 
und das Kleinere gegeneinander abwägt, es ist unumgänglich ... Es ist für Jasna 
vorgezeichnet ... und für dich“
- „Hast du Jasna gelehrt, wie man das Schicksal anhand der Sterne sieht?“
- „Nein, mein Freund. Das habe ich nicht. Sie versteht es wie kein anderer in unserer Familie, 
nach dem Gefühl zu leben. Ich lasse es so geschehen. Ich habe darüber nachgedacht ... und ich
lasse es geschehen, alles aus väterlicher Liebe ... Du weißt doch, der verlässlichste Wegweiser 
liegt in einem reinen Herzen ...“

Jasna kam oft, um meine Wohnung zu reinigen, so wie es die Regeln des AVESTA vorschreiben.
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Ich werde nicht den Ablauf dieses interessanten Prozesses beschreiben; das Wesentliche war 
unsere Kommunikation.
Wenn Jasna mich zu Hause antraf - und sie kannte und fühlte sehr gut die Abfolge meiner 
täglichen Aktivitäten – dann endete die Reinigungsprozedur (ich wartete die Reinigung auf der
sonnigen Türschwelle ab) mit einer Konversation bis zum Sonnenuntergang.
Ich habe mehr geredet - mein Leben währte schon länger, und wie sich herausstellte, hatten 
sich viele Ereignisse angesammelt. Sie fragte mich über alles aus: meine Kindheit, meine 
Mutter, Johannes, den LEHRER, die Gemeinschaft, mein Exil auf der Insel, Olivia und Athalia, 
meine Reise in den Osten, meine Freunde. Und natürlich über Ani, wobei sie sich immer 
zuerst vergewisserte, ob sie nach meiner Liebe fragen dürfe ...

Vor dem Schlafengehen, nach dem Gebet, sprach ich mit Ani. Es war wichtig für mich, ihr und 
der Welt um mich herum mitzuteilen, was mit mir und in mir geschah. Ich beobachtete mich 
selbst und versuchte, Ani  mit meinen Schritten und Gedanken nicht zu beunruhigen - es gab 
keinen Menschen, der auf der Gefühlsebene so eng mit mir verbunden war wie sie. Das Gefühl,
ein reines Gewissen zu haben, war für mich wichtig, sehr wichtig.

Meine Gefühle für meine Geliebte waren unerschütterlich. Und Jasna war Ani sehr ähnlich - 
im Charakter, im Auftreten, in einer gewissen angeborenen Weiblichkeit und sogar im Klang 
ihrer Stimme, der in meinen Gefühlen nachhallte. Und irgendwie nahm sie unvermeidlich 
einen freien Platz in mir ein, der vielleicht durch Anis lange Abwesenheit in der manifesten 
Realität entstanden war.
Jasna erriet meine Gedanken, spürte meine äußerlich nicht erkennbaren Emotionen; sie ging 
rechtzeitig, um nicht aufdringlich zu sein. Sie erinnerte sich an alle Geschichten, die ich ihr 
erzählt hatte. Sie konnte sogar fühlen, was ich zu Mittag essen wollte.

Wenn wir als große Familie zu Mittag aßen, erlaubte Dasda es ihr, mich zu versorgen. Und sie 
konnte unfehlbar bestimmen, was ich essen wollte. Und sie genoss es - nachdem sie sich bei 
mir vergewissert hatte, ob sie an einem bestimmten Tag mit meinen Geschmacksvorlieben 
nicht geirrt hatte.
Sie wurde zu einem angenehmen Schleier in meinen Gefühlen, der in keiner Weise den 
Wunsch zeigte, besser zu sein als Ani oder sie in den Schatten zu stellen. Das war einfach nicht
in ihr; sie schien einfach nur die Zeit wertzuschätzen, die wir zusammen verbrachten.

Einmal - ich kam gerade aus der Schmiede zurück, eine weitere Reinigung des Hauses war 
gerade abgeschlossen - sagte mir Jasna, dass sie mich liebt.
- „Ich konnte nicht anders, als es dir zu sagen ... Ich muss in allem wahrhaftig sein, offen vor 
dir, vor Gott ... Ich habe wenig Zeit, denn du wirst eines Tages weg sein, schon bald. Ich habe 
keine unreinen Gedanken ... Ich liebe dich und Ani, sie ist ein Teil von dir ... Aber ich habe 
keine Möglichkeit, ihr das zu sagen ... Lass mich trotzdem kommen und mein Haus putzen, in 
dem du wohnst", sprach sie und lächelte.
- „Jasna, hast du deinem Vater davon erzählt?“ - fragte mit einem unbeholfenen Lächeln.
- „Ich werde es ihm heute sagen. Ich musste es dir und Ani zuerst sagen ... Dasda weiß alles, 
auch wenn ich es ihm nicht sage ... Er ist Ascha, ich liebe ihn sehr. Und du bist Ascha ... Ihr 
seid euch sehr ähnlich ... Vater erlaubt es mir auf meine Liebe zu warten. Er hat mich im 
letzten Frühjahr nicht einem guten Mann zur Frau gegeben, der darauf wartete, dass ich 
erwachsen werde. Unsere Eltern sind befreundet und haben schon lange eine Hochzeit 
arrangiert ... Dasda ist ein außergewöhnlicher Vater, ein außergewöhnlicher Mobed.
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- „Warten auf die Liebe ... Du siehst das Schicksal nicht in den Sternen, oder?“ - Ich musste 
etwas sagen, und ich habe es gesagt.
- „Mein Vater wollte mir das nicht beibringen. Ich habe ihn darum gebeten, aber er wollte nicht
... Ascha hatte wie immer recht. Mädchen müssen nicht nach einem Liebsten suchen, sie leben
nach den Sternen. Sie sollten lernen, mit dem Herzen zu leben, mit dem Gefühl. Du hast mir 
doch von deinen Träumen erzählt. Du bist mit deinem Herzen hergekommen, mit einem 
reinen Herzen, du kennst die Tabellen der Planeten nicht ... Dasda weiß, dass da Gefühle in 
mir sind", durchbrachen Tränen das Lächeln in Jasnas Augen. - „Morgen ist es besser ... Ich 
hatte den Mut, dir alles zu gestehen, dir gegenüber offen zu sein. Jetzt fange ich an, Tränen zu 
vergießen und die Dinge durcheinander zu bringen. Es ist nicht leicht, mit jemandem über 
Liebe zu sprechen, der seine Einzige liebt ...“

Vor dem Schlafengehen erzählte ich Ani wie immer, was passiert war. Ich stellte mir vor, wie sie
lächelte und mich umarmte. Ich spürte, dass sie mir, sanft wie immer, etwas Gutes und 
Ermutigendes sagte ...
Als ich einschlief, dachte ich, es sei an der Zeit, Olivia zu sehen.
Ich erwachte im Morgengrauen mit dem Anblick Olivias:
- „Guten Morgen, geliebter Freund, du hast einen weiten Weg zurückgelegt, in das Land der 
alten Göttinnen!“ - Lächelnd fuhr sie mit ihren Fingerspitzen in einer vertrauten Geste über 
meinen Kopf - „Mach dir keine Sorgen, wo es keinen Grund dafür gibt. Gib diesem sensiblen, 
reinen Mädchen das Gefühl zurück. Sie hat Recht, eine solche Begegnung wird es in ihrem 
Leben nicht noch einmal geben. Reines Mädchen, reiner Mann ... `Und möge sie mir eine 
Schwester sein, eine liebe, und so glücklich wie ich es bin!` Dies sind die Worte, die Ani mich 
bat, an dich weiterzugeben, Eroberer der reinen Herzen ...“

„In eurem Haus ist Wärme, deine Gegenwart ist da. Sie wartet immer auf dich, sie glaubt, sie 
weiß, dass du wiederkommen wirst. Ani ist eine außergewöhnliche Blume ... ein Duft der 
Weiblichkeit ... Ich kann nicht fassen, wie man derartige Feinheiten einer Blüte finden kann. 
Die ganze Stadt bewundert sie. Ich überlege ständig, wie ich ihr ein Stück meiner Ewigkeit 
geben kann. Richtig, da könnte ein Unbehagen in dir aufkommen ..." Olivia bimmelte mit 
ihren Glocken und löste damit die Reste meiner Anspannung auf. - „Lebe, Freund der Hüter, 
mit reinem Herzen und klarem Kopf. Du musst dich schon sehr anstrengen, um zu lernen, wie
man einem Mädchen Schmerzen zufügt. Aber das interessiert dich ja kaum", lächelte Olivia 
zum Abschied.

(bis hier überarbeitet)

Kapitel 22

Zusammen mit der Sonne schaute auch Jasna zu mir herüber:
- Guten Morgen, Eusey. Dasda bat mich, für Sie anzurufen. Er braucht Ihre Hilfe.
Ascha umarmte mich:
- Heller Freund, wir werden von Liebe sprechen, wenn wir die Tat vollbracht haben. Akhur gibt
uns ein Treffen mit den Devas. Es gibt eine Möglichkeit, den Menschen zu helfen. Und die 
Macht zu offenbaren als Beweis dafür, dass du der Herold des Herrn der Weisheit bist. Ich 
erinnere mich, dass der ehrwürdige Johannes dir die Fertigkeit vermittelte, die ihm der 
Gesandte beigebracht hatte.
Draußen wartete ein Mann, der sich tief verbeugte. Er war ein wenig erschüttert. Ein kurzer 
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Blick genügte mir, um einen komplexen Besitz zu erkennen. Hier gab es mehrere Dämonen 
oder Devas, wie sie solche Wesenheiten nannten.
- O weise, fromme Ascha. Gelobt sei Ahuru, du bist zu mir gekommen! Hilf mir, großer 
Mobber. Alle wissen, dass nicht jeder Priester in Babylon dir ebenbürtig ist ... Ich habe keine 
Kraft, dem Teufel zu widerstehen. Er führt mich mit verschiedenen Stimmen, es ist der 
dreiköpfige Azhdahak selbst. Ich habe Angst um mich, er ist stärker als ich.
- Mann, ich habe dir schon einmal geholfen.
- Ja, großer Priester... Aber ich konnte den Weg des Guten nicht gehen, obwohl ich es dir 
versprochen habe.
- Ich kann nicht für dich rechtschaffen werden.
- Hilf mir, Ascha! Ich verspreche, wenn ich am Leben bleibe... Heute habe ich meine Frau und 
meine Tochter geschlagen. Rannte hierher, um sie nicht zu töten... Wächter, rette mich... 
Azhdahak befahl mir, deine Tochter zu töten", sagte der Mann und schüttelte sich noch 
heftiger bei dem, was er sagte.
- Es ist einfacher, dich zu töten", sagte Dasda ruhig. - Ich bin bereit, es zu tun, wie ich es bei 
der Verteidigung des Feuers getan hätte, Ahur ist mein Zeuge.
- Töte mich", sagte der Besessene und fiel auf die Knie.
- Steh auf", sagte Dasda nach einer Pause. - Lasst uns in den Tempel gehen. Und nehmt die 
Waschungen vor.
Als wir uns nach den Waschungen dem Tor des Heiligtums näherten, sagte der Mann mit 
veränderter Stimme:
- Mobed, du hast bereits dein Haus und deine Tochter durch einen Fremden verunreinigt, jetzt
wirst du das Feuer verunreinigen... Ich erwarte dich in der Hölle!
Nach diesen Worten blieb Dasda am Eingang des Tempels stehen... und brachte uns in den 
Garten zurück. Dort, hinter der Weinlaube, stand seine Erfindung, ein massiver, breiter, 
schwerer Stuhl auf Kufen, mit Gurten an den Armlehnen und der Rückenlehne.
Zu dritt schleppten wir den mächtigen Sessel zum Tempeltor, brachten ihn ins Heiligtum und 
stellten ihn gegenüber dem Feueraltar auf.
- Dämon, hörst du mich, Schwätzer. Jetzt werdet ihr verstehen, was zwei rechtschaffene 
Männer desselben Glaubens sind. Du wirst es selbst sehen", erinnerte mich Dasda mit seiner 
Gelassenheit wieder an Großvater.
Der Pfleger setzte den Mann in seine Erfindung, befestigte die Hände des Besessenen 
geschickt in den hohen Armlehnen und zog ihn dann mit einem breiten Gurt an die massive 
Rückenlehne des Stuhls.
- Schauen Sie auf das Feuer und halten Sie die Augen offen", sagte er zu dem Mann.
- So geht das nicht, ihr Andersdenkenden, ihr Sünder", rief einer der Dämonen aufgeregt. - Ich
werde diesen Narren noch verschlingen, denn mein Meister ist zufrieden... Was, Grieche, bist 
du so eifrig? Wer ist mein Herr? Die Dunkelheit eurer Sünden! Wenn du mich störst, esse ich 
den Griechen, Johns Lieblingsspeise. Und auch für ihn gibt es eine Lösung, in ihm... Und du, 
Ascha Dasda, mit deiner Rechtschaffenheit, wirst die Vorspeise sein.
- Zum Feuer! Schaut auf das Feuer! - erinnerte Dasda den Mann ernsthaft. - Und sprich das 
Gebet! Ahunwar. Wenn Sie sich erinnern.
Der Wächter legte ein Padan an und bedeckte damit seinen Mund und seine Nase. Nähert sich
dem Feuer. Er brachte ein Weihrauchopfer dar und streute es mit einer ruhigen, gleichmäßigen
Geste über das Feuer.
Der Tempel war von einem vertrauten Duft erfüllt. Dasda begann ein Gebet zu sprechen und 
sah dabei auf das Feuer, ohne sich von dem besessenen Mann ablenken zu lassen. Der Klang 
des Gebetes und die Abfolge der Worte waren mir bereits vertraut.
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Er rezitierte das Gebet in einem bestimmten Rhythmus, wobei er einundzwanzig Worte genau 
in diesen Rhythmus einfügte.
Es schien, als ob der Raum selbst im Tempel zu pulsieren begann, auf eine besondere Weise zu
klingen.
Ich stand hinter dem Mann. Er zitterte sichtlich. Das erste Wesen von geringer Größe tauchte 
plötzlich aus dem Besessenen irgendwo am Rande seines Feldes auf und bewegte sich auf den 
Ausgang zu. Die Bewegung war in den Vibrationen des Raumes nicht einfach, und sie begann 
sich zu zerstreuen. Ich weiß nicht, ob die Kreatur es bis zum Ausgang geschafft hat. Ich 
konzentrierte mich auf das feurige Kreuz, das sich in das gesamte Feld des Mannes einbrannte.
Und auf die Lichtkraft des Vaters, die sich über mich und das Ereignis ergießt.
Der Mann brüllte wie ein Ungeheuer. Dasda verdichtete den Raum rhythmisch mit mir 
unbekannten Mantras. Ich sah das Grinsen des Wolfes. Der Wolf heulte. Aber da war mehr als 
ein Wolf... Ich sah einen menschenähnlichen Umriss mit mehr Gliedmaßen als gewöhnlich. 
Dieses Wesen pulsierte leise mit dem Raum und schien sogar zu versuchen, mich anzulächeln.
Ich richtete meine Aufmerksamkeit auf das brennende Kreuz und die unermessliche Kraft, die 
von allen Seiten hereinströmte, und flüsterte die ersten Zeilen eines Gebets... Der Wolf 
versuchte mit einem kläglichen Heulen aus der Seite des menschlichen Kopfes 
herauszukommen. Aber das goldene Feuer brannte rundherum...
Im Tempel riecht es nach Feuer. Dasda, ohne sich dem Besessenen zuzuwenden, streute 
Weihrauch über das Altarfeuer. Der Wächter fuhr fort, Gebete und Mantras rhythmisch 
abzuwechseln. Auf seinem Gesicht waren Feuchtigkeitstropfen zu sehen.
- Ich schlage einen Pakt vor, Priester", keuchte der Dev in den Bündeln des Mannes und starrte
das Feuer mit runden, nicht blinzelnden Augen starr an. - Du lässt mich in Ruhe und ich 
verspreche, dich nicht anzufassen.
Dasda fuhr fort, das Gebet zu sprechen, und ich fuhr fort, den Vater zu preisen.
- Sie haben Macht, Sie haben Macht! Das reicht jetzt. Ich werde eine Weile bei ihm bleiben, er 
ist fertig... Ich werde dir sagen, wo die Truhe mit dem Gold ist. Genug für den Wächter und 
seinen Sohn bis zum Ende... Der Wächter und sein Sohn haben genug, um das Feuer und ihre 
Familien für den Rest der Ewigkeit zu versorgen. Und du, Grieche, hast genug für beide 
Ehefrauen; du kannst auch eine dritte haben.
"Ein reifer Teufel, erfahren, schusselig und kenntnisreich, ein meisterhafter Intrigant, eine 
Kreatur der Finsternis. Ich lenkte meine Aufmerksamkeit für einen Moment auf ihn: Er war ein
humanoides Wesen, behaart, bärtig, mit einem großen, scharf gezahnten Mund, zwei kurzen 
Hörnern auf dem Kopf, zwei Paar Händen, die Anzahl der Zehen konnte ich nicht zählen, 
Füße, die in Hufen endeten...
- Du denkst richtig, Grieche. Ich bin ein uralter Dämon, ich habe viele Helden gesehen, ich bin
dir nicht gewachsen... Deine Gedanken sind wahr, der Schöpfer der Welten hat mich nicht 
erschaffen. Aber wer wird davon entlastet? - Der Dämon zog mich in das Gespräch hinein und 
Dasda, die das Feuer ansah, rief rhythmisch ein Gebet. - Ich kannte Elia, den Propheten der 
Juden, und er hat mit mir gelitten. Wo ist Elijah jetzt? Er hat auch Pythagoras getäuscht. Er 
kommunizierte mit mir im Tempel des Apollo durch einen Priester, und er dachte, er sei bei 
Apollo...
"Hör nicht hin", sagte ich zu mir selbst. - "Bete!"
...Der Dämon windete sich und zitterte mit dem Mann, schaffte es aber, eine Grimasse zu 
schneiden und zu schluchzen.
- Griechisch, beruhige dich! Was soll das bringen? Erbärmliche Menschen, seit Jahrtausenden 
g-nas in ihnen, - knurrte der Dämon. - Sparen Sie Ihre Kräfte. Es ist sinnlos... Du willst deinen 
Geliebten lebend erreichen!
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Ich habe dem Kreuz Feuer hinzugefügt, das mit dem goldenen Licht des Vaters brennt. "Rabbi,
Hilfe!"
Ich sah John und jemand anderen bei ihm...
Der Besessene riss die Augen auf und öffnete den Mund weit. Er erstarrte mit diesem 
Gesichtsausdruck.
Der vierarmige Teufel kam nur langsam heraus und schaffte es sogar, die Bänder eines Mannes 
mit offenem Mund zu benutzen - er klang heiser und gurgelte.
- Wofür kämpft ihr, Priester?! Für diesen erbärmlichen, rundäugigen Scheißer? Selbst wenn 
ich ihn nicht esse, was soll's? Es gibt kein Ende ihres Gestanks, kein Ende ihrer Angst... Und 
du, du elender Grieche, Jünger Christi, der du dich immer noch mit Macht verwöhnst... Ich 
werde gehen, ich habe viele Häuser... Unsterblichkeit ist dein Traum... Ihr werdet sterben, ihr 
fresst euch gegenseitig, ich werde leben, für immer leben... Hass und Angst haben kein Ende! 
Ich kenne alle deine Schwächen, Griechisch, deine Ängste... und deine, Priester. Ich kenne 
deine Wünsche... Die Zeit der Dunkelheit gehört mir...", murmelte der Dämon einen letzten 
undeutlichen Satz.
Der Mann ruckte heftig, schüttelte den schweren Stuhl und brach dann zusammen...
Es herrschte Schweigen. Dasda sprach ein Gebet. Er sang ein Loblied auf den Allmächtigen 
und der Duft von Weihrauch erfüllte das Heiligtum. Ich betete im Geiste zur Ehre des 
liebenden Vaters und kniete nieder.
Der Wächter löste die Gurte und gab den Körper des Mannes frei. Das Leben kehrte zu 
demjenigen zurück, der vom Teufel befreit worden war.
- Wie ist dein Name, Sünder? - fragte Dasda.
- Mein Vater hat mich Rashnu genannt", antwortete der Mann leise.
- Es ist nicht angemessen, dass du den Namen eines Yazat trägst, der große Verehrung genießt.
Ändere deinen Namen oder dein Leben... Komm mir nicht mehr zu nahe, niemand kann dir 
helfen. Heute ist das letzte Geschenk Ahuras durch diesen Mann, den Gesandten des Erlösers! 
- Ascha verbeugte sich kurz in meine Richtung, seine Augen lächelten. - Sie haben keine Zeit 
mehr.
Rashnu erhob sich taumelnd von dem unbeweglichen Stuhl, den Dasda erfunden hatte. Er ließ
sich auf die Knie fallen und berührte mit der Stirn meine Füße. Ich habe mich nicht bewegt. 
Dann kroch Rashnu zu Dasda hinüber, berührte seine Füße und erstarrte in dieser Position.
- Rashnu, egal wie lange du so stehst, es wird nicht helfen", sagte Dasda.
- Hilfe, Ascha! Führe mich! Mein Verstand ist leer... Dieser furchtbare Teufel hat mein Hirn 
gefressen... Frommer, sag mir, wo ich anfangen soll... Lass mich nicht von dir gehen.
- Nun nimm eine Waschung im Garten des Tempels vor und danke der Ganzheit. Sprechen Sie 
ein aufrichtiges Gebet, bis hin zu Tränen. Dann werde ich dich den Rhythmus des Gebetes und
die Kraft jedes Wortes lehren... Verrichte das Gebet an den Allmächtigen Ahura fünfmal, vom 
Sonnenaufgang bis zum nächsten Sonnenaufgang. Und vergesst nicht, vor jedem Gebet 
Körper und Kleidung zu reinigen. Vergiss das Kushti nicht - binde es vor dem Gebet neu.
Rezitieren Sie während der Arbeit die Namen des Herrn, oder besser noch, singen Sie sie, 
rezitieren Sie sie. Wache am Morgen auf - Waschung, und singe dem Allmächtigen. Lass dich 
nicht ohne den Herrn, deine Aufmerksamkeit ist in Ihm, finde Ihn überall, atme in Ihm. Und 
singe mit einem Lächeln. Sie sollen dich als jemanden erkennen, der den Schöpfer der Welt 
preist, und nicht als jemanden, der von Ajdahak besessen ist.
Wenn du nach Hause kommst, knie vor deiner Frau und deiner Tochter nieder und bitte sie 
um Reue für deine Taten. Tief und unter Tränen. Sagen Sie ihnen, dass Sie Ihr Bestes tun 
werden, um es nicht geschehen zu lassen, um die gute Welt nicht zu entweihen.
Bringen Sie dann unter der Anleitung Ihrer Frau Ihr Haus in Ordnung. Bitten Sie sie, Ihnen zu 
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sagen, wie Sie es machen sollen. Aber bringen Sie das Haus selbst in Ordnung. Und du sollst es
alle sieben Tage tun, bis ich diese Aufgabe aufhebe.
Esst nicht das Fleisch der guten Tiere, von deren Milch ihr euch ernährt. Töte sie nicht... Das 
reicht für den Moment. Hast du es dir gemerkt, Rashnu?
- Ja, weiser Mohobod", nickte Rashnu.
- Morgen früh kommst du zu mir und ich gebe dir einen Job. Nach der Arbeit: Essen für Sie 
und Ihre Familie. Was können Sie tun?
- Ich weiß, wie man baut, Ascha.
- Ihr werdet also Gottes Namen rezitieren und die Außenwände des Hauses des Feuers 
tünchen.

...Ein paar Worte über das mit goldenem Feuer glühende Kreuz, das zur Reinigung von Raum 
und Mensch dient.
Es ist wohl klar, dass dieses Bild nichts mit dem Kreuz zu tun hat und auch nicht haben kann, 
das Jahrhunderte nach der Hinrichtung als Symbol der Verehrung in der römischen Kirche 
verwendet wurde. Und dort stand, wie wir wissen, kein Kreuz, sondern eine T-Säule, die von 
den Römern für Hinrichtungen verwendet wurde.
Ich bezeichne das Kreuz in meiner Geschichte als ein Kreuz der lichttragenden göttlichen 
Kraft, das die Kraft des entgegengesetzten Ursprungs vernichtet und auflöst. So lehrte Rabbi 
Johannes mit Glauben, reinem Herzen und Phantasie, das Unreine zu verjagen. Und Johannes 
hat mich das gelehrt.

Kapitel 23

Einem solchen Dämon war ich noch nie begegnet... Dasda und ich lümmelten halb in der 
Weinlaube auf einem vertrauten parthischen Teppich. Nach dem Kampf mit den Dämonen 
brauchten wir Ruhe, wir wollten, dass die Spannung des Kampfes von unseren Körpern abfällt.
Neben uns stand ein Krug mit breitem Boden, der heilenden Wein enthielt. Mit einem Hauch 
von schwarzem Johannisbeergeschmack. Damals dachte ich, es handele sich um eine 
Mischung aus zwei Sorten dunkler Trauben aus Midian: die eine säuerlich süß, die andere mild
sauer, mit einem subtilen Duft nach libanesischer Zeder.

Es ist immer noch ein Rätsel, wie es dazu kam, dass in der Weinlaube im Tempelgarten immer 
ein paar Krüge des magischen Getränks standen (bei Bedarf konnte ein dritter erscheinen).

- Erst reden wir über Devas, dann über Gefühle", lächelte Dasda, während er das rubinrote 
Getränk in schöne, feine Porzellanschalen schüttete.

Gespräch über Dämonen und das Böse

- Deine Erklärung, Ascha, woher kommt so ein schlauer Dämon? Woher kennt er unsere 
Gedanken? - fragte ich.

- Deshalb sollen Gedanken gut sein...", sprach Dasda gemächlich, ohne einen bestimmten 
Rhythmus, und nahm einen Schluck von seinem Getränk. - Du kannst dir denken, mein 
aufmerksamer Freund, dass dies die Illusion von Ahriman ist. Eine uralte Illusion... Der 
Dämon selbst erklärte: Er lebt, solange Angst und Hass leben... Es sind die Jahrtausende der 

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 103



Präsenz Ahrimans in unserer Welt! Der Herr der Finsternis hat die dichte Welt nicht 
erschaffen - vielleicht hat er uns eine Idee in den Kopf gesetzt und wir haben sie mit dem 
gefüllt, was der Dämon "Mist" nannte...

- Und wir haben dem Dämon beigebracht, listig zu sein und von irgendwoher Wissen über uns
zu bekommen? - fragte ich.

- Vielleicht ist es so, oder Ahriman hat diese Fähigkeit direkt in die Idee gesteckt, - Dasda ließ 
sich Zeit und schenkte eine weitere Tasse ein.

- Wenn Ahriman so etwas in eine Illusion einbaut, dann ist er bereits ein Schöpfer und es ist 
keine Illusion mehr. Aber der Schöpfer ist, wie das Avesta sagt, Einer und Er ist allgütig", sagte 
ich und nahm mehr als einen Schluck von dem magischen Getränk. - Dieser Teufel denkt wie 
wir, nur scheint er mehr zu wissen als wir oder vorgeben zu wissen... Er braucht unsere Angst, 
unsere schwere Macht... Warum ist er nicht vor Völlerei geplatzt?

- Ich wünschte, er würde platzen! - Dasda hob die Schüssel und lachte. - Er ist nicht geplatzt, 
weil es viele wie ihn gibt.
 
- Ich habe einmal mit einem sehr ungewöhnlichen Dämon kommuniziert. Er hatte keine Angst
vor dem Hohen Licht oder dem Kreuz des Lichts. Wo das Licht ist, hat er einfach keinen Job 
und geht weg von dort. Er erklärte mir sogar, dass er ein Akkumulator-Vermittler ist, der die 
schwere Energie in eine andere Welt umleitet...

- Eine alte Legende unseres Volkes besagt, dass es in den kalten Bergen einen Hort der Angst, 
des Zorns und des Hasses gibt, der von dem Oberdämon Ajdahak bewacht wird.

- Wenn die Angst und die harte Macht der Sünden an einem Ort gespeichert sind, ist dort 
vielleicht auch das Wissen über Ängste und Sünden gespeichert? Und alle Dämonen sind 
durch ein und dieselbe Kraft mit diesem Speicher verbunden und der Hauptdämon und die 
überschüssige Nahrung wird dorthin geschickt ... So wie wir mit dem Licht der göttlichen Welt
verbunden sind, so sind diese Dämonen durch die schwere Kraft mit diesem Speicher 
verbunden ... Und was dann noch in uns Menschen ist, wir sind damit verbunden und 
dienen ...

- Das ist ein gutes Bild", schüttelte Dasda zustimmend den Kopf. - Ahriman ist ein Schöpfer 
der Illusion, eine Idee... Und wir zerstören die gute Welt mit unseren eigenen Händen und 
Köpfen und mit Hilfe von Dämonen. Und gemeinsam mit ihnen füllen wir den Speicher der 
Angst auf...

Wir schwiegen.

- Und warum dann das alles an Ahriman? - fügte Dasda hinzu.

- Das ist die Frage, die ich zuvor gestellt habe. Du hast mir gesagt, ich solle zwischen den 
Inkarnationen darüber nachdenken, und ich habe gelacht.

- Fülle den Becher mit dem magischen rubinroten Getränk, das den Schlüssel zu allen 
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Geheimnissen der Schöpfung enthält.

- Fülle es so, dass es sich nicht auf einmal auflöst.

- Ich stimme zu. Sonst wäre das Leben nicht interessant", lächelte Dasda langsam. - Wir sind 
uns schnell einig. Was bleibt also als Frage übrig? Warum das alles für Ahriman?

- Sind wir bereits zwischen zwei Inkarnationen? - fragte ich ihn.

- Stellen wir uns vor, mein lieber Freund, wir haben es nicht eilig, wir warten auf den ewigen 
Körper, wir sind durch den Fluss des Feuermetalls gegangen wie durch frische Milch... Wir 
warten auf das ewige Leben und sprechen über Ahriman.

- Er wird also nicht mehr dort sein.

- Das ist richtig. Er wird nicht da sein, aber er ist da und er hat etwas vor... Versetzen wir uns in 
seine allwissende Lage.

- Er sieht vor sich eine schöne, gute Welt, in der der Mensch dazu neigt, das Böse dem Guten 
vorzuziehen - ich begann zu zeichnen.

- Ja. Und da er das sieht, ermutigt er uns, noch mehr Böses zu tun, was bedeutet, dass wir die 
gute Welt zerstören, in die wir mit einem ganz anderen Ziel gekommen sind", fuhr Dasda fort.

- Oder uns selbst in dieser Welt zu zerstören. Warum sollte er die Welt zerstören, die sein 
Bruder geschaffen hatte?

- Ein guter Jäger tötet einen Tiger nicht umsonst", fuhr Dasda nach einer Pause fort. - Er 
respektiert ein kluges Tier... er tötet ein Tier nur, wenn es eine Bedrohung für die Welt 
darstellt. Und wir können für unser eigenes Leben sehr gefährlich sein...

- Und dieser vierarmige Dämon nährt sich zusammen mit dem Besitzer des Speichers von uns, 
unserer Kraft, und provoziert uns zu Angst und Zorn... Es ist ein Teufelskreis... Eine Falle!

- Du siehst, Bruder Euseus, was dieses köstliche Getränk mit unserem Verstand macht. Wir 
haben überraschend schnell eine Lösung für eine schwierige Frage gefunden... Wir müssen 
den Rand spüren, sonst lernen wir das Unbekannte.

Ich habe gelacht. Ascha Dasda war brillant. Ein erstaunlicher Mann.

Gespräch über Jasna

Es war ein warmer, sonniger Tag, der bereits auf den Abend zusteuerte. Die Sonne fiel an 
verschiedenen Stellen auf die Rebstöcke und malte uns in bizarren Mustern...

Die Spannung des Kampfes gegen einen uralten Dämon löste sich in der wunderbaren Welt 
um uns herum auf. Die Sonnenflecken der sich sanft bewegenden Weinrebe, der magische 
Traubentrunk und der gemütliche parthische Teppich mit dem angenehmen Nickerchen und 
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den Trauben der Weinsorten haben an dieser Auflösung teilgenommen...

- Bruder Dasda, - ich seufzte, - ok mit den Dämonen, sie sind und werden für tausend Jahre 
sein... Aber es gibt eine viel wichtigere Frage...

- Es gibt jedoch eine größere Frage, die erst in Jahrtausenden gelöst werden kann", fuhr er fort. 
- Und es betrifft meine wunderbare, geliebte Jasna, unsere Jasna und dich, mein Freund, der 
helle Bote.

- Ja.

- Mein Freund, sie ist ein ungewöhnliches Mädchen. Und das nicht nur, weil sie meine Tochter
ist", Dazdas Augen leuchteten lächelnd. - Sie kann fühlen. Auf eine Art und Weise, wie weder 
ich noch Daichi es können... Und sie weiß, wie sie ihre Gefühle ausleben kann... Ich habe in 
meinem Leben noch nie jemanden getroffen, der so lebt - mit einem reinen Herzen... Jetzt, wo 
ich dich getroffen habe, bist du ähnlich... Jasna sollte im Paradies sein und auf die Inkarnation 
in der Ewigkeit warten, nicht die Welt im Zeitalter der Vermischung betrachten. Vielleicht 
wollte sie jetzt geboren werden... Ahuru weiß es am besten.

Am Morgen des Tages, an dem du und ich uns am Heiligtum trafen, sagte sie zu mir: "Papa, er 
kommt heute. Er ist du, mein Freund. Ich wartete an jenem Tag auf dich als Ahuras Herold, sie 
wartete auf dich als ihre Geliebte. Eine fabelhafte Geschichte.

Erstaunlich, besonders für eine Frau... Sie weiß, dass du nicht mehr lange da sein wirst, aber 
sie hat geduldig auf dich gewartet... und ihr Wissen über dich bestand nur aus Gefühlen und 
Träumen...

In meiner Jugend bat ich meinen Vater, mich die Geliebte heiraten zu lassen, die ich seit 
meiner Kindheit kannte. Und meine Eltern ließen es dank ihnen zu, indem sie eine 
Vereinbarung mit der Familie eines befreundeten Priesters brachen, eine Vereinbarung, die 
seit meiner Kindheit bestand... Und unsere gegenseitigen Gefühle mit Daiti führten zur 
Geburt unserer schönen Kinder, unserer Yasna...

Dahiti und ich hätten nicht anders handeln können, wir ließen Jasna nicht den heiraten, den 
wir nicht liebten, und keiner von uns sah den, den wir liebten...

Dahiti und ich kannten und liebten uns, und Jasna lebte nur in Erwartung dieses Gefühls und 
glaubte fest daran, dass es so sein würde, wie sie sich fühlt...

Natürlich habe ich mir ihre Karte angesehen. Dort findet ein Treffen statt. Ein kurzes Treffen 
mit einem Liebhaber aus einem fernen Land... Aber was ist ein kurzes Treffen für ein 
Mädchen, das davon träumt, ihr Leben ihrem Liebhaber zu widmen?

Jasna sagte einmal etwas ganz Einfaches zu mir: "Vater, kann eine Seele eine andere zwingen, 
gegen das Herz zu handeln, in dem Ahur lebt?"

Das ist die Geschichte, mein Freund... Nun, und ihre Träume, ihre reinen Träume, sie sind 
genauer als meine Sternkarten. Yasna kennt das Alphabet ihrer Träume gut.
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Dasda füllte die Schalen, und wir tranken gemütlich ein paar Schlucke, während wir uns 
gegenseitig die Sonnenhasen ansahen. Ich schätze, ich wollte den Ausgang unseres Gesprächs 
noch eine Weile hinauszögern, oder besser gesagt, meine Entscheidung über den Ausgang des 
Gesprächs; aber ich war auch an den Träumen interessiert - wie und woher sie kamen. Also 
fragte ich meinen klugen Freund und atmete tief durch:

Gespräch über Träume

- Ascha, erzähl mir von den Klarträumen.

- Also gut, kluger Bruder, lass uns über Träume reden", lächelte Dasda gutmütig. Er hatte 
immer ein gutes Gespür, sah meinen Zustand, meine Beweggründe. Und nicht nur meine. Er 
war in der Lage, mit natürlicher Aufmerksamkeit für das zu leben, was um ihn herum geschah.
Er hatte keine eigenen Probleme, er lebte in Sorge um andere.

- Wie ich aus den Avesta-Legenden weiß, fuhr Ascha fort, verlassen wir im Schlaf die 
inkarnierte Welt und gelangen zu den Toren des Allerhöchsten, wo die Welt eine andere 
Dimension hat. Der Tiefschlaf ist die Zeit, in der die Seele in der Welt des Menog, der geistigen
Welt, neue Kraft schöpft, nachdem sie sich in der verschlossenen Welt des Fleisches in einem 
Zeitalter der Vermischung von Gut und Böse unruhig aufgehalten hat.

Nach der Rückkehr aus dem Tiefschlaf erfolgt ein schneller Übergang von der 
multidimensionalen Menoge-Welt zur begrenzten dichten Welt: Was die Seele in der geistigen
Welt gesehen hat, ist vergessen. Kurze Reste der Vision bleiben als Träume.

Es gibt auch eine Zwischenwelt am Ausgang des Tiefschlafs. Eine reine Seele wie die eure und 
die von Jasna ist ohne Makel und geht daher sauber durch diese Zwischenwelt. Und die 
unreine Seele mit ihren Lastern klammert sich an den Morlock und die Verwirrung der Welt 
der Dämonen, die dreidimensional ist und sich hier, auf der Erde, befindet...

- Siehst du, Ascha, - ich habe mich in die Erklärungen meines Freundes eingemischt. - Das 
bestätigt, dass Dämonen, Dämonen Produkte unserer dreidimensionalen Welt, unserer selbst 
sind. Sie können nicht an den Toren des Allerhöchsten in der Kraft Seines Lichtes, Seines 
Feuers, existieren. Es sind unsere Ängste und schmutzigen Gedanken, nicht Ahriman, die die 
Welt des Obskurantismus erschaffen. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen...

- Ich bin am Ende, es ist nicht mehr viel übrig. So schlüpft Yasna, wenn sie aus dem Tiefschlaf 
erwacht, leicht und schnell durch diese Zwischenwelt, denn ihr Herz braucht nichts vom 
dämonischen Nebel, sie sieht ihn nicht. Sie bringt einen reinen Moment des Träumens aus der 
Höheren Welt hervor, den sie als ein langes Ereignis wahrnimmt, manchmal als eine lange 
Vision der Zukunft. Es sind Träume der Offenbarung, reine Träume, Träume ohne Wolken. 
Reiner Traum als kurze Erinnerung an das, was in der Welt der Ideen gesehen wird.
Die Mobed, die Hüter des Feuers, sind äußerlich und innerlich gründlich gereinigt, um solche 
Träume haben zu können. Und Yasna lebt einfach und sieht Traum-Offenbarungen, ohne 
besondere Rituale.

- Dasda, was tun die Priester, um die Traum-Offenbarungen zu sehen? - Ich war weiterhin 
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neugierig.

- Sechs Vollwaschungen pro Tag mit einer speziellen Mischung. Du brauchst die Formel nicht 
zu haben, lachte Dasda. - Vor dem Schlafengehen eine reinigende Buße mit einem Rückblick 
auf Ihre Handlungen und Gedanken während des Tages. Die richtige Positionierung des 
Körpers vor dem Schlafengehen ist entlang der Erdlinien, mit dem Kopf nach Norden. Oder 
nach Osten, wenn Sie neue Kraft schöpfen müssen. Der Norden ist auch deshalb der richtige 
Ort, weil die Überlieferung besagt, dass es einst einen Kontinent unserer Vorfahren gab, der 
über vollständiges Wissen verfügte...

Schlafen Sie auf dem Rücken ein, ohne die Beine zu kreuzen und mit richtiger Atmung. Wenn 
du Interesse hast, zeige ich dir irgendwann mal das Atmen...

Und selbst all diese Maßnahmen führen nicht immer zu dem gewünschten Ergebnis. Man 
muss zu jeder Zeit ein reiner Mensch sein, nicht nur an den Tagen, an denen man auf die 
Traumoffenbarung wartet. In der Zwischenwelt jedenfalls klammert man sich an das, was in 
der Seele ist, zieht etwas Ähnliches an, und Dämonen und Menschen wie du kommen aus dem
Tiefschlaf. Es gibt etwas, das man anziehen kann...

Mein Bruder Eusey, du siehst manchmal reine Träume - und oft kannst du sie nicht sehen - 
obwohl du all diese priesterlichen Geheimnisse nicht kennst. Du lebst in der Herrlichkeit des 
Allerhöchsten, also klammerst du dich nicht an böse Geister: dämonische wie menschliche... 
Jasna ist genauso, und Ani... Du hast also...

- Jetzt sind wir wieder bei der Hauptsache, - lächelte ich. - Was würdest du an meiner Stelle 
tun, Ascha?

- Darf ich Sie fragen, bevor ich antworte?

Ich nickte zustimmend und Dasda fuhr fort:

- Ich weiß, dass dein Herz bei der schönen Ani ist. Gibt es dort einen Platz für Jasna?

- Ja. Wir sind uns sehr nahe gekommen, Jasna ist ein wunderbares Mädchen... Und du hast 
alles so arrangiert, dass es so ist", versuchte ich zu scherzen.

- Vielleicht", sagte Dasda und lächelte. - Aber die Entscheidung liegt bei dir ...

- Ich habe eine Frau, mein Lieber. Welche Entscheidung? - sagte ich unsicher.

- Du bist jetzt ein echter Avestit. Jeder in der Stadt wird wissen, dass du den alten Dämon 
besiegt hast. Das ist die Art von Dämon, den die meisten Menschen nicht besiegen können. 
Und nicht jeder Brandwächter würde so etwas tun. Es hat Gelegenheiten gegeben, an die man 
sich erinnert, bei denen solch mächtige alte Dämonen von Priestern Besitz ergriffen haben...

Und ein wahrer Avestaner, ein reiner starker Mann, kann auch eine zweite Frau nehmen. Und 
er wird auf keinen Fall zeigen, dass er sie weniger liebt als die erste...
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Nach einem kurzen Schweigen fuhr Dasda fort:

- Nach dem Avesta-Kodex kann ein Mann eine solche Entscheidung nicht ohne die 
Zustimmung seiner älteren Frau treffen. Aber auch die Weigerung, dies zu tun, muss von der 
Ehefrau gut begründet werden. Es gibt mehrere Gründe für das Erscheinen der zweiten Frau: 
Kinderlosigkeit mit der ersten Frau; die Verantwortung für die genealogische Linie, die 
Fortführung der Familie - zum Beispiel, damit ein Bruder, der in die andere Welt gegangen ist, 
ein Kind bekommen kann; das Führen eines großen Haushalts, wenn eine Frau aus 
verschiedenen Gründen nicht zurechtkommt; die Erziehung von Kindern...

Ich werde nicht alle möglichen Fälle nennen, in denen eine weitere Frau vorhanden ist. Was 
wir brauchen, ist Zweckmäßigkeit. Kann das Gefühl einer anderen Frau ein Teil der 
Zweckmäßigkeit sein? Wenn das Gefühl echt ist - es wird durch die Zeit getestet - kann es das. 
Ein wahres Gefühl setzt die Geburt gesunder Kinder voraus... Und für einen Avestiten ist eine 
der Hauptaufgaben die Fortführung der menschlichen Rasse und die Erziehung von Kindern, 
eine richtige Erziehung. Lasst die Seelen inkarnieren, um das Gute und die Gerechtigkeit in 
dieser Welt zu verwirklichen, um das Böse zu besiegen.

In unserem erstaunlichen Fall fehlt ein Glied - Anjas Zustimmung. Aber ich glaube nicht, dass 
Ani, die dich liebt, gegen das Glück einer anderen Frau sein wird, die dich auch aufrichtig liebt.

- Ascha, selbst wenn Ani einverstanden ist, habe ich ernsthafte Fragen. Welcher Avestaner 
übernimmt die Verantwortung für seine Frau und verlässt sie bald darauf?
Und wenn ein Kind geboren wird, dann stellt sich heraus, dass der Mann sich bewusst von 
einer der Hauptaufgaben - der Kindererziehung - entfernt.
Und wie ist es möglich, ein Mädchen zu heiraten, das dich wirklich liebt, während sie 
gleichzeitig weiß, dass du bald zu deiner Geliebten gehen wirst?

Dasda füllte die Schalen und sie nahmen jeweils ein paar Schlucke.

- Leichter Freund, in der gegebenen Situation des Schicksals, was du uns gesagt hast, bezieht 
sich nicht auf überzeugende Argumente... Ein aufrichtig liebendes Mädchen weiß, dass ihr 
Geliebter mit ihr nicht für eine lange Zeit sein wird und ist glücklich mit diesem kurzen Glück,
unserer Meinung nach kurz, sie hat davon geträumt...

Ein Mann und eine Frau verlassen das Leben des anderen früher oder später, aus 
unterschiedlichen Gründen. Das ist der Wille des Allmächtigen. Entscheidend ist, wie sie die 
ihnen zugewiesene Zeit gelebt haben. Du folgst dem Weg der Gerechtigkeit um aller willen, du
bist der Herold, du bewegst dich nach dem Willen des Höchsten. Dein Weg ist vorgezeichnet, 
von ihm kann nicht abgewichen werden. In der unvermeidlichen Stunde, früher oder später, 
wirst du den Weg nach Hause finden. Und Jasna weiß das.
Ein weiterer deiner Zweifel. Wenn ein Kind geboren wird... Ascha Eusei, wenn ein Kind 
geboren wird, werden wir alle glücklich sein. Und meine Familie wird eine anständige 
Avestanerin großziehen... von einer so reinen Mutter wie Jasna. Und du als Vater wirst dadurch
gerettet, dass dein Herz keine Zeit haben wird, sich an das Kind zu binden. Du wirst nicht 
einmal wissen, mein Bruder, was dein Kind ist. Ein Junge wird deinen Namen tragen, ein 
Mädchen wird deine Eigenschaften haben...
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Und nichts hindert dich daran, dabei an dein Wiedersehen zu denken. Lass sogar drei 
Vollmonde lang einen Boten aus deiner Heimat kommen, der dir mitteilt, dass du und Ani auf 
Yasna warten. Und dann, nach weiteren drei Monden, wird Yasna mit einer zuverlässigen 
Eskorte bei euch sein, falls das der Fall sein sollte...

An diesem langen Tag des kommenden Frühlings gab es so viel zu trinken, wie es zu trinken 
gab. Und in der Gartenlaube befanden sich zu diesem Zeitpunkt, wie üblich, zwei gefüllte 
Krüge, jeweils etwa anderthalb Liter, vielleicht auch etwas mehr, nach heutigen Maßstäben. 
Für unseren Verkehr mit Dasda an diesem Tag war eine solche Menge notwendig und 
ausreichend, wenn man die Qualität und die heilenden Eigenschaften des Getränks und einen 
Teil seiner Verdünnung mit dem gesegneten Quellwasser berücksichtigt. Mein Kopf war leicht 
(wie es schien), meine Stimmung war leicht, mein Frühling war noch frischer...

Als wir Dasda umarmten und uns bis morgen verabschiedeten, murmelte er mit seinem 
üblichen gutmütigen Lächeln:

- Leichter Freund, wenn der Dämon von deiner zweiten Frau spricht, solltest du vielleicht 
meine Tochter heiraten, damit der Dämon an unseren reinen Motiven ersticken kann. Was ist, 
wenn er platzt?

...Es war bereits ein warmer Abend. Jasna, die die Namen des Herrn sang, räumte meine 
Unterkunft auf. Ich saß auf der Türschwelle und hatte noch keinen festen Entschluss gefasst. 
Und das bedeutete, die Dinge so zu belassen, wie sie jetzt sind. "Ich werde hier immer noch 
gebraucht, ich muss die Aufgabe, eine Gemeinschaft zu werden, zu Ende bringen... Und wie 
lange werde ich dafür brauchen? Und Jasna wird weiterhin voller Hoffnung dieses Haus 
putzen... Das ist eine große Herausforderung für sie, und auch für mich... Und für Anya 
wahrscheinlich auch..." Die Gedanken schwirrten ihr im Kopf herum.

Jasna beendete das Sakrament und setzte sich mit einem leichten, direkten Lächeln neben 
mich.

- Du kannst dir vorstellen, Eusey, die ganze Stadt weiß es: Zarathustras Bote hat den 
dreiköpfigen Azhdahak aus Rushna verbannt.

- Und wer ist Zartoschtas Gesandter?

- Du natürlich.

- Und was wird jetzt geschehen, Prophetin Yasna?

Yasna lachte:

- Die Menschen werden zu dir kommen, um sich von den Devas zu reinigen. Und neue 
Menschen werden in unsere Gemeinschaft kommen. Die ganze Stadt spricht über dich.

- Igitt, das ist eine Menge Zeug... Vielleicht kommst du ja ohne mich zurecht? Kann ich nach 
Hause gehen?
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- Wir können es noch nicht schaffen", sagte Jasna und sah mir in die Augen. - Ich werde 
versuchen, es zu schaffen. Und Dasda, Humat, Freunde? Sie werden hier noch gebraucht, es ist
zu früh, um zu gehen. Wir müssen uns auf die Regeln stützen, die ihr den Avestanern gebracht
habt...

- Liebe Jasna, was ist das Wichtigste im Leben?

Yasna hat nicht lange überlegt:

- Glücklich sein und Gott mit guten Gedanken und guten Taten gefallen. Und dem Herrn zu 
gefallen, bedeutet, allen Menschen um einen herum zu gefallen, denn Achur lebt in jedem", 
sagte Yasna und errötete ein wenig.

- Und um glücklich zu sein?

- Glücklich ist der, der die Wahrheit seines Herzens lebt", sagte sie. Ich fragte und verbarg ihre 
Verlegenheit: "Worüber hast du mit Kazda gesprochen? Über mich? Ich weiß, dass es um mich 
ging...

- Und über deine reinen Träume", fügte ich hinzu.

- Eusei, du musst dir keine Sorgen um mich machen. Die Hauptsache ist bereits geschehen. 
Ich habe dich getroffen, ich habe auf dich gewartet. Es ist wahr - du existierst und du bist zu 
uns gekommen. Und ich konnte dir beichten. Solange du noch bei uns bist, lass mich immer 
wieder zu dir kommen, um aufzuräumen und mit dir zu reden... Ich habe Anja letzte Nacht in 
meinem Traum gesehen. Sie ist genau wie du gesagt hast - sehr schön. Sie umarmte mich und 
sagte, sie sei glücklich, meine Schwester zu sein... - sagte Jasna. Sie legte ihren Kopf auf meine 
Schulter.

Kapitel 24

Jasna wurde meine Frau. Die Ereignisse begannen lebendiger wahrgenommen zu werden, ihre 
Abfolge verdichtete sich. Das Leben wurde an einem Tag gelebt. Wenn man weiß, dass die Zeit,
die einem lieb und teuer ist, begrenzt ist, versucht man, mehr Action ins Leben zu bringen.

Ich beeilte mich, Jasna Freude zu bereiten, indem ich in ihre reine, sanfte Welt eintauchte; ich 
beeilte mich, an allen Aktivitäten der Gemeinschaft teilzunehmen, mit Dasda und Humat zu 
kommunizieren, die das Fundament der Gemeinschaft bilden, die Kinder der Stadt zu 
behandeln und gelegentlich einen Dämon zu verjagen... Und ich spürte eine neue Welle von 
Gefühlen für Ani, als ob sie da wäre...

Das Leben schaute mich an, als wollte es mich daran erinnern, dass ein Mann, auch wenn er 
ein Bote ist, dem Schicksal folgend, die Fülle des Lebens nicht spüren kann, ohne von der 
Liebe einer Frau erfüllt zu sein, und schenkte mir eine Begegnung mit Jasna, die Ani von ihrer 
Welt her erstaunlich ähnlich ist. Früher hatte ich den Eindruck, dass ein Teil meiner Mutter in 
Ani lebte, jetzt scheint es, dass Ani in Jasna gegenwärtig ist. Es war, als hätten sie sich auf 
wundersame Weise darauf geeinigt, mich gemeinsam zu lieben, und waren glücklich darüber, 
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und ich fühlte mich durch ihre Beteiligung voller Leben. Diese Beschreibung mag seltsam 
klingen, aber ich konnte keine anderen Worte für meine Gefühle finden.

Jasna war mit dem Phänomen, einen Mann zu fordern, nicht vertraut; in Dazdas Familie 
wurde das nicht gelehrt. Ich wollte also mehr Zeit haben, um für sie zu tun, was sie wollte. Und
sie wollte, dass ich bereitwillig nach Hause eile. Schließlich erwartete mich zu Hause ein 
Raum, der von reinen Gefühlen und Zärtlichkeit geprägt war. Das von Jasna zubereitete Essen 
war ungewöhnlich köstlich, es war eine Spur von ihrer Dankbarkeit für das Leben, ihre Lieder, 
ihre Liebe.

Jasna war irgendwie von der Richtigkeit aller Überlegungen, Entscheidungen, Ziele und meiner
Wahl überzeugt. Wo ich vielleicht an der Richtigkeit eines Schrittes gezweifelt hätte, hielt sie 
ihn für den einzig richtigen. Dies führte dazu, dass ich sogar Dinge tun konnte, zu denen ich 
vorher nicht in der Lage gewesen war: Unter der Anleitung eines großartigen Handwerkers 
namens Ushta schmiedete ich eine Spange für ihr dichtes Haar in Form eines Weinblatts und 
legte die Adern des Blattes mit Silber ein.

Über das Avesta

Sie tat etwas Wichtiges, das gar nicht so einfach war: Sie übersetzte das Hauptgebet des Avesta,
Akhunwar, aus der alten persischen Sprache, die dem Sanskrit ähnelt, ins Griechische. Dieses 
Gebet gab der allmächtige Schöpfer der Welt, Ahura-Mazda, Zarathustra als sein alles 
überwindendes Wort.

Um uns mit der Avestischen Sprache vertraut zu machen, beschlossen Yasna und ich, uns zu 
Hause in dieser Sprache zu verständigen. Ich kam nicht annähernd an ihre Sprachkenntnisse 
heran, aber ich lernte, von Liebe zu sprechen und Freude auszudrücken.

Das Gebet - sein vollständiger Name war Yata-Ahu-Vairyo - war ungewöhnlich für meine 
religiöse Erziehung, die von Johannes und den Büchern der griechischen Philosophen geprägt 
war. Es war ein Gebet und ein Mantra zugleich, in einundzwanzig Worten.

Die Avestiten betrachteten das Ahunwar-Gebet als das heilige Wort von Ahura. Es musste mit 
einem besonderen Rhythmus, Reim und innerer Eloquenz gelesen werden. Und natürlich in 
Reinheit der Gedanken, im Streben nach dem, was das Gebet sagt, in einem Zustand der 
Dankbarkeit. Und Jasna wusste, wie man das macht. Sie wurde ihr, wie es sich gehört, von 
ihrem avestischen Vater beigebracht. Außerdem war es Ascha Dasda - Priesterin und Hüterin 
des Feuers.

Jedes Wort des Gebets ist der Name eines Teils der Lehre (Avesta), und es ist die 
einundzwanzigste (-fache?) Verehrung des Allmächtigen. Das heißt, das Gebet enthielt die 
Essenz des Avesta.

Ein wenig über die Geschichte der Texte der Avesta-Lehre - das hat mir ein enger Freund und 
einer meiner beiden Lieblingsschwiegerväter, Ascha Dasda, erzählt. Historisch gesehen, ich 
kann keine genauen Zahlen nennen, wurde das Avesta durch mündliche Überlieferung in 
priesterlichen Linien weitergegeben. Etwa sechs Jahrhunderte vor Dasda, zur Zeit des Aufstiegs
der achämenidischen Dynastie aus dem Königreich Pars, wurde das Avesta auf eine große 
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Anzahl fein gearbeiteter Ochsenhäute, d. h. auf Pergamente, gedruckt. Die Legende besagt, 
dass das Avesta damals mit goldener Tinte geschrieben wurde, und diese Arbeit dauerte 
mehrere Jahrzehnte.

Im vierten Jahrhundert vor Christi Geburt verbrannte Alexander der Große, der Persien aus 
Rache für die Eroberung von Hellas durch die Perser eroberte, zahlreiche Pergamente mit den 
Texten des Avesta.

 25-30 Jahre bevor wir Dasda begegnen, beginnt der parthische König Valaksha mit Hilfe der 
Hüter des Feuers, einzelne überlebende Manuskripte verschiedener Teile des Avesta zu 
sammeln und weist die Priesterclans an, die fehlenden Teile des Avesta in Texte umzuwandeln,
indem sie sie aus der mündlichen Überlieferung extrahieren. Der Dasda-Klan war für die 
Neuschöpfung der Yasna verantwortlich, dem Teil des Avesta, der die Essenz der Lehren und 
grundlegenden Rituale enthält. "Yasna" bedeutet übersetzt "Verehrung".

Zurück zum Gebet. Dasda war ein bekannter Meister des Gebets in Westparthien. Wenn 
Dasda betete, gab es keinen Platz für etwas Unreines im Tempelraum. Es erklang eine dichte 
Reinheit des Rhythmus, des Tempos und der vom Priester geschaffenen Bilder.

Jasna hat mir eine Geschichte über ihren Vater erzählt. Wie ich bereits sagte, war Ascha Dasda 
ein Reformer des Avesta. Er kannte die alten Lehren sehr gut, kannte die Ghats, die Predigten 
von Zarathushtra, der die alten Lehren erneuerte, auswendig. Dasda war auch in der Thora 
bewandert, ein Experte in griechischer Philosophie, ein Astronom und Astrologe. Und er hat 
die rituellen und zeremoniellen Aspekte kühn vereinfacht, um sie seiner Meinung nach der 
Zeit anzupassen.

Unter den parthischen Priestern gab es natürlich auch solche, die glaubten, Dasda sei ein 
Diener Ahrimans und habe durch seine Reformen Unheil über die alte Religion gebracht. Einer
dieser Priester schickte im Namen der guten Sache einen angeheuerten Mörder zu Dasda und 
überzeugte ihn, dass Dasda das Feuer des Allerhöchsten mit seinem Leben entweihe.

 Der Söldner, der von der Unreinheit des Hüters des Feuers überzeugt war, beschloss, den 
Tempel zu betreten, als Dasda das Ahunwar-Gebet verrichtete. Die Avestiten glauben, dass ein 
Gebet, das in hoher Qualität rezitiert wird, den Menschen mit Licht erfüllt, den Raum um ihn 
herum reinigt, für die Reinheit der Gedanken sorgt, ihn vor den Intrigen Ahrimans und seines 
Hauptdämons Azhdahak schützt und die Feinde des Menschen zu ihrer Feindschaft 
zurückführt. Als der Söldner beim Betreten des Tempels den Dolch zog und seine Hand zum 
Schlag erheben wollte, fiel er plötzlich um und verlor das Bewusstsein. Es war ein 
Herzinfarkt...

Innerhalb eines Monats hatte Dasda den Mann mit Hilfe eines heilenden Wortes und Gebeten 
wieder auf die Beine gebracht, ihn der Entkörperlichung entrissen und ihm so ermöglicht, sein
Zarma weiter zu verändern. Aber der Priester, der den Mann geschickt hatte, um den anderen 
Priester zu töten, starb an einem Herzinfarkt. Das ist die Geschichte...

Nach der Erschaffung des Gebets von Yasnaya lag ein besonderer Duft von Reinheit und... 
Weiblichkeit im Raum des Hauses. Ich wollte in diesem Raum sein, und er war eindeutig 
erholsam.
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Jasna lernte sofort das Gebet, mit dem ich lebte. Und sie rezitierte es fünfmal am Tag und 
vertiefte sich darin. Zuerst sprach sie das Avestanische Gebet und dann das Rabbinergebet. Es 
kann nie zu viel gebetet werden.

Die kreative semantische Übersetzung des Akhunwar-Klarheitsgebets, die mir am nächsten 
kommt, lautet wie folgt:

"Jeder fromme Mensch ist wie jeder Herrscher in der Welt so mächtig, wie es Wahrheit und 
Güte in ihm gibt.

Wer für die Ehre des allmächtigen Schöpfers arbeitet, erwirbt die Gabe der guten Gedanken. 
Und die Kraft des Herrn ist für den da, der den Bedürftigen hilft."

Natürlich muss das Akhunwar-Gebet in der Muttersprache mit dem richtigen Rhythmus und 
Reim gesprochen werden. Jasna hat mir auf meine Bitte hin gezeigt, wie man das macht. Und 
ich erinnere mich immer noch daran. Und den Dämonen gefällt das immer noch nicht...

Vielleicht hat Jasna einige Anfragen an mich gerichtet. Vielleicht. Aber ich kann mich jetzt 
nicht mehr daran erinnern. Ich erinnere mich nur an einen Umstand, der einer Bitte ähnelte.

Gleich zu Beginn unserer intimen Beziehung hatte ich eine komplizierte Einstellung: 
Während unserer Intimität musste ich mich beherrschen, damit Jasni nicht schwanger wurde. 
Das hatte natürlich mit dem Gedanken zu tun, dass ich bald nach Hause gehen musste und 
das Kind vaterlos sein würde.

 In unserer zweiten oder dritten Nacht sagte Jasna leise zu mir:

- Eusei, mein Liebster... Es ist so wichtig für mich, für uns...

...In meinem Kopf gab es manchmal Gedankenfetzen, Bilder von dem lang erwarteten Treffen 
mit Anja, von ihrem Wunsch, dass Jasna bei uns sein sollte, von Jasnas mehrmonatiger Reise 
zu uns durch unsere Gemeinschaften. Aber etwas fehlte in den Empfindungen, um diese 
Momente deutlicher darzustellen...

Ich werde nicht im Detail auf die Entstehung unserer avestischen christlichen Gemeinschaft 
eingehen. Die Grundsätze der Gemeinschaftsbildung habe ich auf diesen Seiten bereits 
erwähnt. Wir sollten sie nicht zu einem Handbuch für den Aufbau einer Gemeinschaft 
machen. Jede Epoche hat ihre eigenen Besonderheiten. Und wenn jemand wirklich wissen 
will, wie eine christliche Gemeinde in der heutigen Zeit aufgebaut wird, dann kommt nach 
Südsibirien, dort werdet ihr mich und meine Freunde finden.

Unsere Gemeinde in Midia wurde nach den Regeln der ersten Gemeinschaft direkter Jünger 
aufgebaut, ähnlich denen, an denen ich das Privileg hatte, teilzunehmen. Wir trafen uns 
häufig, denn das Herzstück der Gemeinschaft waren die Avestjaner und die beiden 
Feuerwächter Dasda und Humat, die sich bemühten, in ihren Taten, Worten und Gedanken 
rein zu sein. Gemeinsam nach den richtigen Handlungen und Worten in peinlichen 
Situationen suchen und sich dabei auf die Gebote verlassen, die uns der Rabbi hinterlassen 
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hat. "Wenn du die Gebote der Liebe erfüllst, die der Erlöser gebracht hat, wirst du aus dem 
Einfluss des Zarmas herauskommen und durch das Paradies in die Ewigkeit gelangen", sagte 
Dasda und lächelte mit freundlichen Augen.

Das Leben wurde auf selbstloser gegenseitiger Hilfe aufgebaut. Die Bedürfnisse der Haushalte 
wurden an den Ältestenrat herangetragen, und die Vorsteher der Häuser waren dafür 
verantwortlich, die Bedürfnisse an den Rat weiterzuleiten. Der Ältestenrat, der auch als Rat der
Herren bezeichnet wird, verteilte das, was fehlte, an die Haushalte.

In der Gemeinde fanden mehrere wichtige Workshops statt. Die Arbeit der Handwerker ging 
auch innerhalb der Gemeinschaft und wurde auf dem städtischen Markt gegen das 
ausgetauscht, was in den Haushalten fehlte. Manchmal verkauften die Handwerker ihre 
Produkte an die Außenwelt, das Geld wurde für den Unterhalt der Werkstätten benötigt und 
floss in die gemeinsame Selbsthilfekasse...

Nachdem sich die Nachricht vom Sieg über Ajdahak schnell in der Stadt verbreitet hatte, 
wurde die Gemeinde von Menschen überschwemmt. Ein Wunder ist auch in Parthien ein 
Wunder. Einige wenige blieben in der Gemeinschaft, um an ihrer Reinheit zu arbeiten, aber 
diejenigen, die nicht blieben, verbreiteten die Nachricht von einer unbefleckten Gemeinschaft,
die von den Hauptdämonen der iranischen Länder gefürchtet wurde. Die Nachricht verbreitete
sich schnell durch Midia, Parthia und weiter östlich durch Karawanen.

In der Stadt gab es eine jüdische Diaspora mit einer Synagoge und damit einem Priester. Der 
größte Teil des Handels in Midia wurde von Juden betrieben. Es war ihre Aufgabe, den 
Fremden Essen und Silber zu geben. Dasda und der Pfarrer der Synagoge kannten sich. Die 
Gesetzgeber der Diaspora und die Tora-Experten respektierten den Hüter des Feuers und seine
Weisheit. Die Juden der Stadt wussten, dass Dasda die Tora gut kannte, nicht nur die 
geschriebene, sondern auch die mündliche Tora. Die Griechen der Stadt wussten, dass Ascha 
eine Philosophin war und sich besser mit dem Pantheon der Götter auskannte als sie.

Die Geschichte von der Austreibung des antiken Dämons mit ihren Details - und die 
Geschichten erwähnten auch einen in Judäa verehrten Propheten - hatte bei den Juden in 
unserer Gemeinde und bei mir großes Interesse geweckt. Sie wussten von Jeschua, dem von 
den Römern hingerichteten Propheten und Prediger, und von der Sekte, die in Jerusalem 
existierte und diesen Prediger für den Maschiach hielt. Sie wussten, dass ich mit der Botschaft 
des Gesalbten nach Parthien gekommen war und dass ich eine Kraft unbekannten Ursprungs 
bei mir hatte, um schwere Dämonen zu vertreiben. Es war auch bekannt, dass ich ein Hellenist
war, der von einem Juden, einem Schüler des Sektengründers, erzogen wurde.

Das stieß auf Interesse, und einige Juden, und zwar nicht wenige, beschlossen zu kommen, um
die Gemeinde, die Regeln der Eigentumsverhältnisse und mich kennen zu lernen. Unter ihnen
waren zwei Besessene, die ihre Krankheit aufgeben wollten.

Versammlung - Gleichnis

Die Avesta und ich veranstalteten eine große Versammlung, bei der wir den Anwesenden die 
Regeln unseres Lebens, die Gebote, die wir zu halten lernten, erläuterten. Natürlich konnte der
Pfarrer der Synagoge nicht offen zu einem solchen Treffen kommen, aber er wusste, dass die 
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Gemeinde gekommen war, um die Gemeinschaft und mich kennen zu lernen, und er wartete 
darauf, von dem Treffen zu hören.

Bei dem Treffen erzählte ich eine Geschichte von Johannes, die Rabbi erzählt hatte. Hier ist 
dieses Gleichnis.

Ein Mann hatte einen Freund zu Besuch. Er kochte das Abendessen und schickte einen seiner 
Freunde los, um die anderen Gäste zum Essen einzuladen. Der erste, den der Freund zum 
Essen einladen wollte, lehnte die Einladung ab, weil er auf die Händler wartete, denen er Geld 
und Aufträge geben wollte.

Der zweite lehnte ab, weil er das Dorf mit den Menschen gekauft hatte und die Einnahmen 
kassieren musste. Der dritte musste das Haus verkaufen. Der vierte ließ einen Mann kommen, 
der die Schulden zurückzahlen sollte. Der fünfte wartete auf einen Gewinn, da er Denare in 
Wachstum gab...

Sie weigerten sich alle, zum Abendessen zu kommen, was der Freund dem Hausherrn 
mitteilte, der das Abendessen organisiert hatte. Da sagte der Gastgeber zu den Freunden: 
"Geht auf die Straße und ladet ein, wen ihr finden könnt, damit sie zum Essen kommen.

Der Rabbi schloss dieses Gleichnis mit den Worten: "Diejenigen, die vom Handel leben, und 
diejenigen, die jemandem etwas geben, werden nicht zu meinem Vater kommen. Wer einem 
Bedürftigen etwas gibt und es vergisst, der findet das Reich Gottes …"

...Nach diesem Treffen kamen nur zwei Juden zum nächsten Treffen. Die beiden von Dämonen
besessenen Männer, die sich bei der ersten Begegnung charakteristisch erschüttert gezeigt 
hatten, kamen kein zweites Mal und zogen es vor, besessen zu sein, anstatt sich zu verändern. 
Die Wahl ist ausnahmslos frei. Der Kampf geht, wie zu allen Zeiten, um jede Seele. Und der 
vorhersehbare Gebrauch der Wahlfreiheit des Menschen erlaubt es den astrologischen 
Priestern, die ihre Arbeit genau kennen, die Horoskope des Schicksals genau genug zu 
berechnen und den Menschen durch sein Zarma zu ziehen.

Die neue Gemeinde

Diejenigen Mitglieder des aramäischen Volkes, die sich entschieden, in der Gemeinschaft zu 
bleiben, beherrschten ihr Handwerk und stärkten die Gemeinschaft. Einer war Schuhmacher. 
Ein anderer war ein vielseitiger Holzhandwerker. Ich habe der Frau des Schuhmachermeisters 
geholfen, einen kleinen Dämon unwiderruflich loszuwerden. Und dem Sohn eines Schreiners 
mit Magenschmerzen habe ich seinen Magen und seine Beckenknochen in Ordnung gebracht,
mit ihm über das Leben gesprochen, ihm erklärt, warum die Schmerzen kommen, ihn gelehrt, 
Wasser und Essen mit einem kurzen Gebet zu segnen, und ihm ein magisches Gebet gegeben, 
das ihm helfen wird, gute Dinge im Leben zu tun und deshalb nicht krank zu werden. Kinder 
wissen, wie man vollständig vertraut.

Der Diaspora-Priester übergab Dasda nach dem Besuch der Juden in unserer Gemeinde die 
Briefe und Botschaften des Paulus, die bereits nach Parthien gelangt waren.

Der Priester sah in Paulus den Lehrer einer neuen Sekte in Judäa, einen Gründer, der in seinem
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Heimatland ein unbekannter Prophet war.

Als er Ascha diese Botschaften übermittelte, sagte der Priester, dass er diese neue Schule nicht 
mit der Thora in Verbindung bringe und ihr Gründer daher nicht der Gesalbte des Herrn sein 
könne...

- Ascha Eusei, der Lieblingsjünger des Johannes, den er mit der Fertigstellung seiner Botschaft 
betraut hat, was hältst du von diesen Botschaften? - fragte Dasda mich.

- Ascha, ich möchte, dass du sie liest und deine Meinung dazu sagst", antwortete ich. - Sie sind
in gutem Griechisch und mit Kenntnis der Thora geschrieben.

- Dann, mein Freund, sag mir, war Paulus unter den Jüngern des Erlösers?

- Er betrachtete sich selbst als Apostel Christi, von ihm gesandt. Er gehörte nicht zu den 
Jüngern des lebendigen Meisters und stand auch nicht in Gemeinschaft mit dem wahren 
Meister. Er war auch nicht in der Nähe der Jünger, die Rabbi auf den irdischen Wegen nahe 
gewesen waren. Der Meister erschien ihm in einer Vision und beauftragte ihn, wie Paulus 
sagte, die Botschaft zu den Heiden zu bringen. Paulus war ein hochgebildeter Jude, ein 
Gelehrter der Thora. Er war der aktivste Bote unter den Aposteln und gründete mehrere 
christliche Gemeinden in den römischen Provinzen sowie eine Gemeinschaft in Rom... Um 
seine Auffassung von Christus zu verstehen, muss man seine Briefe lesen. Johannes hatte nur 
einmal mit Paulus gesprochen. Er hat mir also sehr wenig erzählt...

Kapitel 25

Die Schmiede. Ich war oft dort, wenn ich die Gelegenheit dazu hatte. Ushta, der den 
Spitznamen Mönch trug, war ein großer Handwerker, der die Schmiede beherrschte. Der 
Spitzname stand im Gegensatz zur Realität - Ushta hatte eine liebende Frau und fünf Töchter.
Zusammen mit einem talentierten Lehrling von vierzehn Jahren half ich dem Meister, 
Werkzeuge für die Gemeinschaft und zum Tausch herzustellen. Uschtas handwerkliches 
Geschick und seine Weisheit waren in der ganzen Gegend bekannt, er brauchte seine Produkte
nicht auf den Markt zu bringen, die Leute kamen von weit her zu Uschta, erst um zu bestellen,
dann um die Werkzeuge abzuholen. Jeder wusste, dass nicht jeder einen Auftrag zum Bau 
einer Waffe annehmen würde, egal wie viel Geld geboten wurde. Ushta hatte eine Regel: Der 
Kunde, ob adlig, reich oder arm, musste selbst zum Meister kommen und den Auftrag nicht 
über einen Boten weitergeben. Ushta sprach mit dem Kunden, bevor er eine Entscheidung traf,
und gelegentlich lehnte er eine Person ab, nachdem er sie gesehen und mit ihr gesprochen 
hatte, und erklärte ihr, dass er sich um sie sorgte.

Die Qualität des Stahls, die Ushta erreicht hat, habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, 
weder vorher noch nachher. Die Waffen, die Ushta herstellte, waren ein Kunstwerk. Er war 
nicht nur ein unnachahmlicher Schmied, sondern auch ein Künstler: hochwertig gemusterter 
Stahl, feine Gravuren mit feinen Linien sowohl auf dem Produkt selbst als auch auf der 
Scheide. Er zeichnete die Muster selbst und beherrschte die Linie meisterhaft.

Ushtas Geschenk hing am Gürtel von Ashi Dasda, den er als seinen Meister betrachtete und 
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bezeichnete. Der Wächter des Feuers musste einen Halbschwertdolch besitzen und ihn gut 
führen können: um das Feuer, das Symbol Ahuras, an der letzten Grenze zu verteidigen, selbst 
wenn es ihn das Leben kostete.

Neben Ushta fühlte ich mich wieder wie ein Lehrling, trotz meines bereits reiferen Alters. Das 
Erlernen der Geheimnisse der Handwerkskunst und die erfolgreiche Anwendung dieser 
Geheimnisse auf Produkte hat mich wieder einmal sehr bewegt. Er kannte die Technik zur 
Herstellung von Produkten höchster Qualität und teilte diese Geheimnisse offen und mit 
Freude mit mir, als wolle er seine Dankbarkeit für die Botschaft der Lehre der Liebe 
ausdrücken. Ich folgte ihm beim Kopieren aller Verhältnisse, Zusätze und Temperaturbereiche
und benutzte eine Sonnenuhr, um die Zeiten festzuhalten, zu denen der Meister ein Metall 
von besonderer Qualität erhielt. Ich habe gelernt, Stahl in einer Qualität zu produzieren, die 
ich nie zuvor erreicht habe, aber es ist mir nie gelungen, die ausgewogenen Eigenschaften zu 
reproduzieren, die Ushta konsequent erreicht hat.
Ushta freute sich über meinen Erfolg, beantwortete meine detaillierten Fragen, lobte mich und
sagte, er habe noch nie einen so klugen Schüler getroffen. Aber sein Metall war das beste in 
Bezug auf die Qualitätsstruktur.

Doch dann kam der Tag, an dem ich den Schlüssel sah und mich für meine Unachtsamkeit 
schämte. Als Ushta Stahl herstellte, ließ er sich nicht durch Gespräche ablenken, sondern 
summte ein Mantra mit den heiligen Namen des Herrn. Ich hingegen dachte bei der Arbeit mit
Metall meist intensiv nach, entweder über das Endergebnis oder über eine ethische oder 
praktische Aufgabe der Gemeinschaftsbildung.
Ich habe dem Meister nicht sofort von meiner Entdeckung erzählt. Zunächst beschloss ich, 
meine Vermutung zu überprüfen: dass die Worte, die ich sprach, und der Zustand meiner 
Gedanken, während ich das Metall bearbeitete, seine Qualität beeinflussten. Ich versuchte, 
mich bei der Arbeit am nächsten Stück nicht von fremden Gedanken verwirren zu lassen, 
sondern wechselte zwischen Gebet, Lobpreis des Vaters und einigen Psalmen, die Lukas in der 
Gemeinde St. Johannes am Euphrat komponiert hatte... Und ich erreichte eine Qualität, die 
ich noch nie zuvor erreicht hatte und die mit der Qualität von Ushta-Stahl vergleichbar war.

- Nun, dein Stahl ist mindestens so gut wie meiner", lächelte Ushta und ermutigte mich. - Ich 
hätte nicht erwartet, dass ein Schüler seinen Lehrer so schnell übertrifft... Obwohl ein guter 
Lehrer genau das ist", zwinkerte Ushta mir zu.
In der Werkstatt befand sich ein ganzer Bestand an Münzen, zumeist Silbermünzen, die der 
Meister je nach Kundenwunsch zum Schmelzen oder zum Ummanteln verwendete.
Es gab griechische und römische Münzen, Münzen aus parthischen Königreichen und sogar 
aus der großen Dynastie der Achämeniden in Persien - sie waren ein halbes Jahrtausend alt.
Unter den Münzen sah er ein paar fast neue, die einen Feueraltar darstellten. erklärte Ushta:
- Frisch. Der König von Parthien, Valakhsha, in eurer Sprache Vologhez... Die Buchstaben sind 
aramäisch, aber die Sprache ist Altpersisch. So begann Wallachsha, die erhaltenen Teile des 
heiligen Avesta zu sammeln. Er kam mit einer Truppe in diese Region und traf Dasda und 
seinen Vater. Walahsha bat Dazdas Familie um Hilfe bei der Wiederherstellung der Avesta.
Ich habe in meiner Sammlung eine schäbige Münze gefunden, auf der ein für diese Gegend 
ungewöhnliches Gebäude abgebildet ist. Ich fragte Ushtu:
- Ist es ein Schrein?
- Es ist eine buddhistische Stupa, Ascha. Die Münze ist alt. Es ist wahrscheinlich etwa 
dreihundert Jahre alt. Man findet sie noch in Ostparthien... Das Königreich Margiana ist dort 
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meine Heimat. Dort gibt es eine buddhistische Gemeinschaft... Der Weg des Buddha, des 
Weisen der Shakya-Linie... Der Herrscher des nordindischen Königreichs, Ashoka, war ein 
Anhänger des Buddha, er sandte Boten in die östlichen Königreiche von Parthien...
- Ich habe von Mönchen gehört, die diesen Weisen verehren. Ich hörte, dass Buddha den Weg 
der Entsagung von Begierden und das Verlassen der Abfolge von Inkarnationen predigte...

Über den Buddhismus

Mein Freund Ushta, ich habe ein großes Verlangen, diese Lehre eingehend zu lernen und den 
Jüngern Buddhas von meinem Weg, von Rabbi, zu erzählen, aber ich habe dennoch 
beschlossen, dass ich nicht weiter nach Osten gehen werde... Und Ascha Dasda versprach, dass
Humat mit der Botschaft des Weges der Liebe in diese Länder gehen wird.
- Ja, Ascha Eusei, lass es die Jugend tun. Du hast jetzt viele irdische Dinge zu tun. Man sagt, 
deine erste Frau sei sehr schön. Und ich habe Yasnas reine Schönheit gesehen, seit sie ein Kind 
war. Jasna ist eine einzigartige Perle. Ich zweifle nicht daran, dass auch deine entfernte 
Geliebte außergewöhnlich ist. Du bist einer solchen Frau würdig, Ascha. Ich wünsche dir, dass 
du deine Abstammung von diesen reinen Schönheiten, die deiner Aufmerksamkeit würdig 
sind, fortsetzt", lächelte Ushta warmherzig. - Ich werde dir helfen... Damit du dich nicht zu 
weit von den schönen Frauen entfernst, werde ich dir ein wenig über den Weg des Buddha 
erzählen. Und der zweite Teil deines Wunsches wird von Humat erfüllt. Wenn Dasda sagt, dass
Humat nach Osten gehen wird, dann ist das so... Ich werde dir von der Stupa und der Pagode 
erzählen und warum ich "Mönch" genannt werde...

Wir haben den ganzen Tag bis zum späten Abend gebraucht, um über das Leben von Ushta zu 
sprechen. Und am nächsten Tag kehrte er zu seiner Geschichte zurück. Während unseres 
Gesprächs war Ushta dabei, ein Stück mit einer fertigen Zeichnung zu gravieren, und ich war 
dabei, meine eigene Zeichnung auf Yasnas Haarnadel zu gravieren.
Ich werde Ushtas Geschichte in meiner eigenen, stark gekürzten Erzählung wiedergeben, aber 
woran ich mich am lebhaftesten erinnere...

Ushta wurde in einem Dorf im gebirgigen Parthien auf der iranischen Hochebene geboren, 
eine Mondreise östlich von seinem jetzigen Wohnsitz in Midia, mit einer Karawane vielleicht 
sogar weniger. Dort wuchs er auf. Er war seit seiner Kindheit mit dem Mädchen von nebenan 
befreundet und hatte sich in sie und sie sich in ihn verliebt. Sie träumten davon, Mann und 
Frau zu sein und viele Kinder zu haben: Ushta träumte von Mädchen, die so schön waren wie 
seine Geliebte, das Mädchen träumte von Jungen, die so männlich und vernünftig waren wie 
Ushta. Aber die Eltern des Mädchens hatten sie, wie es damals oft der Fall war, im Rahmen 
einer langjährigen Vereinbarung mit einem Nachbardorf verheiratet - für sie war es also von 
allen Seiten gesehen vorteilhaft.
Das Gefühl des jungen Mannes war sehr stark; es ist schwierig, mit sechzehn Jahren anders zu 
lieben. Genauso stark und lang, herzzerreißend, war die Erfahrung des Abschieds von seiner 
Geliebten, denn er und sie waren bereits in Träumen verwoben. Uschta konnte es nicht 
ertragen, in seinem Heimatdorf zu bleiben, alles um ihn herum erinnerte ihn an das unerfüllte
Gefühl, es gab Momente, in denen der junge Mann vor Erinnerungen keuchte...
Er verließ sein Zuhause und bat den Himmel, über sein Leben zu verfügen. Er bewegte sich auf
kleinen, tierischen Wegen. Die Tage waren heiß, die spärlichen Bäche waren trocken. Er aß 
Insekten, Eidechsen, Wurzeln... Er leckte den Morgentau von den Blättern. Die Tage wurden 
nicht mehr gezählt...
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Eines Tages schlief er im Halbschlaf an einem trockenen Bachbett ein. Er sah entweder eine 
Vision oder eine Realität. Ein Dämon erschien vor ihm, der mehr als einen Kopf zu haben 
schien.
"Es muss Ajdahak sein, der Oberste der Dämonen, der mich holen kommt", dachte Ushta.
"Ja, ich bin derjenige, den du vermutet hast", hörte Ushta. - Lass es Azhdahak sein, wie sie ihn 
in deinem Dorf nennen... Ich werde dir deine Liebe erwidern. Aber es ist eine Frage des 
Geschäfts. Du wirst meinen Wunsch erfüllen - und ich werde dir zurückgeben, was du verloren
hast, was du mehr als das Leben begehrst... Du musst den alten Mann töten, den ältesten 
Mann im Kloster. Sie nennen ihn den Bodhisattva... Es ist nicht schwer zu tun, er hat keine 
Kraft mehr in sich. Genau wie jetzt wird ein Mann kommen und dich zu dem alten Mann 
bringen... Und zu Hause wirst du deine Liebe wiederfinden... Alles liegt in deiner Hand. Es 
liegt an dir..."

Ein Mönch fand Ushta an einem ausgetrockneten Bach, gab dem jungen Mann etwas Wasser 
und schleppte ihn in die buddhistische Gemeinschaft. Das Kloster existierte bereits seit mehr 
als hundert Jahren. Der Bodhisattva war seit der Gründung der Gemeinschaft dabei. Der 
leuchtende Älteste, von dem man annimmt, dass er ein letztes Mal wiedergeboren wurde, 
bevor er ins Nirwana ging, half Uschta schnell, seine Gesundheit und Stärke 
wiederzuerlangen. Er lehrte die Kraftatmung. Vor allem aber half der Älteste Ushta durch seine
Gespräche und Kontemplationsübungen, einen Sinn in seinem Leben zu finden, und erklärte 
ihm die Ursache seines Leidens...

Die Geschichte  Buddhas

Und natürlich erzählte der Erleuchtete Ushta von dem Begründer des Weges, den die Mönche 
als Ziel ihres Lebens gewählt hatten - Siddhartha Gautama, Shakyamuni Buddha.
Der Name Siddhartha bedeutet "einer, der das Ziel vollständig erreicht hat". Nach der 
Erzählung des Ältesten entschied sich der zukünftige Buddha für die endgültige Geburt und 
wählte die Familie des Herrschers eines Königreichs in Nordindien als Inkarnation. Ein im 
Königreich bekannter Astrologenpriester sagte den Eltern voraus, dass ihr Sohn alle 
Eigenschaften eines Weltherrschers besäße und ein großer Mann, der Herrscher der Welt, 
werden würde. Aber er wusste nicht, ob er über die Welt der Menschen oder die Welt der 
Begierden und Leidenschaften herrschen würde. Der Vater hatte seinem Sohn den Namen 
Siddhartha gegeben und ihn mit allem umgeben, wonach der Mensch normalerweise strebt - 
Reichtum, Luxus, exquisites Essen und die gleichen Vergnügungen - nur damit Siddhartha das 
Leid der Welt nicht sieht. Der Vater traf alle möglichen Vorkehrungen, damit sein Sohn ein 
großer Herrscher der Menschen werden konnte. Das Leben des jungen Mannes war heiter, es 
floss in das Studium der Wissenschaften, in die Ausbildung des Körpers, in die Befriedigung 
aller Begierden. Als er erwachsen war, heiratete er eine schöne Prinzessin, die er in einem 
fairen Wettstreit der Freier um ihre Geschicklichkeit und Stärke gewann.

Aber das Unvermeidliche konnte nicht vermieden werden, wie Dasda sagte. Im Alter von 
neunundzwanzig Jahren trat ein bedeutsames Ereignis vor Gautamas Augen, der Finger des 
Schicksals, der ihn in Richtung seines Schicksals führte. Die Zeichen der Ereignisse kamen 
nacheinander: Er sah einen alten Mann, der sehr schwach war, müde von Alter und Krankheit; 
einen Mann von wohlhabendem Geschlecht, der von einer schweren Krankheit geplagt war; 
einen toten Körper... Ein viertes Zeichen war ein armer asketischer Mönch mit einem heiteren 
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Lächeln auf seinem Gesicht. In dieser inneren Losgelöstheit, in dieser inneren Ruhe des 
wandernden Asketen, sah Gautama den Weg.
Das Leiden, das in den Omen gesehen wurde, erschien ihm noch schwerer, denn er verstand: 
Der Tod wird das Leiden nicht wegnehmen, ihm werden neue Geburten folgen, neues Leiden...
Er verließ sein Zuhause und wurde ein Wandermönch. Er begnügte sich nicht mit yogischen 
Praktiken unter der Anleitung von Lehrern, um den Geist von Leiden zu befreien, und mit 
sechs Jahren sehr strenger Askese für denselben Zweck...
Im Alter von fünfunddreißig Jahren (das war auch mein Alter in den Momenten mit Ushta) 
versenkte sich Siddhartha in Kontemplation unter einem Baum und sagte sich, dass er nicht 
eher von dieser Versenkung weggehen würde, bis er die Wahrheit kenne. Neunundvierzig Tage
lang meditierte er unter dem Baum des Erwachens. Der Teufel, der an jenen Orten Mara 
genannt wird, setzte den Heiligen allen möglichen Versuchungen aus, einschließlich der 
Hauptversuchung: Maras Töchter - Begierde, Lust und Leidenschaft - verführten Siddhartha 
mit erotischen Tänzen... Aber er wurde mit der Hauptversuchung fertig - Mara und die 
Dämonen zogen sich zurück... Und Gautama wurde Buddha, der Erwachte: am Morgen des 
neunundvierzigsten Tages löste er endlich das Rätsel des Leidens und sah den Weg, das Leiden
zu überwinden. Er hatte die ultimative Loslösung vom Leiden erreicht, die Abwesenheit von 
Leiden...

Als Ushta von Gautamas Prüfungen sprach, lächelte ich vor mich hin: Der Buddha war von den
wichtigsten Verführerinnen mit leidenschaftlichen, erotischen Tänzen verführt worden, und 
er hatte diese exorbitante Prüfung überstanden - während sie mir nur den Kopf auf die 
Schulter gelegt hatten... Und ich sah schnell die Zweckmäßigkeit.

Kapitel 26

Uschtas Leben als buddhistischer Mönch. 

Ushta hatte fast drei Jahre in der buddhistischen Gemeinschaft verbracht. Alles, was der helle 
ältere Bodhisattva gelehrt hatte, war ihm nahe. Fast alles. Ushta verstand und akzeptierte das 
Unvermeidliche: Die Welt, in die wir hineingeboren werden, basiert auf Vergänglichkeit, alles 
Geschaffene wird zerstört, Menschen werden geboren und sterben unweigerlich. Früher oder 
später muss man sich von dem trennen, den man liebt - die Voraussetzungen dafür werden 
unweigerlich geschaffen. Unsere Gefühle und Gedanken sind nicht veränderbar. Wir können 
angenehme und unangenehme Eindrücke und Bilder von manchen Dingen haben, aber sie 
sind auch unbeständig und wechseln manchmal den Ort. Mit unseren Wünschen sehnen wir 
uns nach angenehmen Dingen, unangenehme Dinge versuchen wir zu vermeiden. Und wenn 
wir nicht bekommen, was wir wollen, wie es oft im Leben geschieht, leiden wir.

Im Allgemeinen kann man das Leiden nicht vermeiden, wenn man inkarniert ist. Dann hat 
Buddha Recht, wenn er sagt, dass die ganze Welt Leiden ist, das mit der Geburt beginnt.

Ushta bezweifelte nicht, dass die Ursache des Leidens in unseren Wünschen, Anhaftungen 
und dem Verlangen nach sinnlichen Vergnügungen liegt. Und dieser Durst führt zu neuen 
Geburten, bei denen es wieder ein Verlangen nach Sinnesfreuden und eine Anhäufung von 
Anhaftungen gibt...
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Wenn also die gesamte inkarnierte Welt leidet, muss man, um das Leiden zu beenden, einen 
oder mehrere Wege finden, um vom Durst nach Begierden frei zu werden. Und Ushta hat 
beschlossen, den vom Buddha vorgeschlagenen Weg zur Beendigung des Leidens zu verstehen
- den Achtfachen Heiligen Weg. Er wurde sich seines Karmas bewusst und verstand, dass jede 
Handlung ihre Konsequenzen und Ergebnisse hat. Er hat gelernt, wie man das Richtige tut. 
Dazu gehörte, allen Lebewesen keinen Schaden zuzufügen, d.h. keine Nahrung zu töten, sich 
nicht die Güter anderer Leute anzueignen, nichts zu tun, was zu Rauschzuständen führt, 
richtig zu sprechen... Kurz gesagt, auf die richtige Art zu leben, in Übereinstimmung mit den 
Lehren.

Während seines Lebens in dieser Gemeinschaft lernte er einfache, aber sehr wichtige Dinge: Er
hörte auf, über sich selbst zu lügen, Unwahrheiten über andere zu erzählen, zu verleumden, 
Schlechtes über andere zu sagen, Dinge zu sagen, die er nicht wusste, er hörte auf, jemanden 
zu beschimpfen und seine Empörung auszudrücken, Menschen zu bewerten... Bodhisattva 
lehrte ihn geduldig all dies und erklärte ihm die Folgen jeder falschen Handlung, die 
unweigerlich zu Unglück führen. Er lehrte Ushta, sich vom Leiden zu distanzieren, sich von 
Begierden zu lösen.

Die Praxis der Selbstkontemplation ist ein wichtiger Teil des Lebens der buddhistischen 
Gemeinschaft. Zusammen mit anderen Mönchen, unter dem sanften Rauschen der Bäume, 
studierte Ushta die Kontemplation, um seine Gedanken zu beobachten, ihr Auftauchen und 
Verschwinden, das Auftauchen und die Auflösung von Impulsen... Ushta studierte die 
Loslösung von Objekten der sinnlichen Wahrnehmung und damit von Begierden... Durch 
solche Meditationen und die Erkenntnis, dass der Abschied von der Geliebten ihn zur 
Erlösung führte, überwand Ushta bald seinen starken Wunsch, die Geliebte zurückzugeben. 
Er kam damit zurecht und wünschte seiner Geliebten, ihrer Familie und ihrem, wie sich 
herausstellte, Seelenverwandten gute Tage und ein besseres Karma. Dies rief ein 
zustimmendes Lächeln bei dem weisen alten Mann hervor.

Die Gemeinschaft glaubte, dass jeder Mönch, der genau dem Weg folgte, den Buddha 
gegangen war (seine engsten Schüler hatten seine Lehren und Predigten aufgezeichnet), auch 
ein Erleuchteter werden konnte. Aber das ist nur in einer klösterlichen Gemeinschaft möglich. 
Ein Mensch, der in dieser Welt lebt, kann sein Karma nur durch gute Taten zum Besseren 
verändern, aber er kann nicht erleuchtet werden. Nur Mönche haben den Weg zum Nirvana, 
die endgültige Loslösung von der Welt und den Ausstieg aus Samsara, dem Rad der 
Inkarnationen...

Uschta  möchte in die Welt zurück, um zu helfen

Der Bodhisattva hatte viele Unterhaltungen mit Ushta. Ushta hatte sehr warme Gefühle für 
den Weisen und spürte seine väterliche Fürsorge. Eines Tages hatten sie ein Gespräch, in dem 
Ushta Zweifel an seiner eigenen Fähigkeit, Erleuchtung zu erlangen, äußerte.

- Meister, hilf mir", sagte Ushta zu dem Weisen. - Ich versuche, Kontemplation zu lernen, 
Loslösung von der Welt des Leidens; manchmal gelingt es mir... Aber die Kontemplation führt 
dazu, dass ich nicht hart genug arbeite, um für mein Leben in der Gemeinschaft zu sorgen, für 
Nahrung, Kleidung, Werkzeuge für die Bewirtschaftung des Landes... Dasselbe gilt für meine 
Brüder: Wir können nicht für uns selbst sorgen, unser Leben hängt von der Hilfe der 
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Menschen im Dorf ab...

- Ja, so ist es, weiser Ushta, lächelte der Älteste. - In dieser Welt ist jeder auf den anderen 
angewiesen. Der Weg der persönlichen Vervollkommnung besteht nicht nur darin, den nahen 
Raum vom Einfluss von Mara zu reinigen, so dass es weniger Leiden geben kann... Indem du 
das tust, hilfst du bereits den Menschen im Dorf. Und indem sie der Gemeinschaft helfen, 
indem sie euch helfen, verbessern sie ihr Karma und folgen ihrem Weg zur Erleuchtung... 
Wisst ihr, jeder wählt seinen eigenen Weg...

- Vielen Dank, Meister. Ich möchte, dass du weißt... Ich habe nicht den Wunsch, Menschen zu 
helfen, nicht nur in der Gemeinschaft... Im Kreis von Samsara waren viele Menschen unsere 
Verwandten, Mütter, Ehefrauen...

- Sohn, der Buddha hat nicht gesagt, dass sein Weg der einzige Weg ist, der zum Erwachen 
und zur Befreiung vom Leiden führt. Die frühen Schüler des Buddha sagten, er stehe an einem 
Scheideweg, und viele Wege führen zur Erleuchtung... Jeder Mensch hat unterschiedliche 
Fähigkeiten und Kapazitäten. Die Ursachen des Leidens verschwinden nicht von selbst, 
Erleuchtung ist ein Weg der Analyse, des Nachdenkens, der Meditation, des Gebets... Je nach 
den eigenen Fähigkeiten formt sich der Weg... Buddha gab seinen Anhängern aus der Welt 
einfachere Lehren... Meiner Ansicht nach hat man sowohl Fähigkeiten als auch Fertigkeiten, 
um dem Weg des Buddha, dem Weg eines Mönchs zu folgen. Aber das ist nur eine Ansicht, 
kein Zwang eines Lehrers.

- Meister, ich glaube, ich habe gelernt, mich von Anhaftungen und Wünschen zu distanzieren 
und die Konsequenzen der Handlungen zu verstehen, die zu Leiden führen. Mich selbst zu 
beobachten, zu sehen, wie und warum meine Gedanken fließen... Ich danke dir und Buddha 
für das Geschenk des Achtfachen Pfades... Und ich denke, dass ich noch nicht bereit bin für 
Samadhi, für völliges Losgelöstsein. Ich war vielleicht nicht in der Lage, mein Karma zu 
ändern. Mein Vater ist Schmied, ein einfacher Schmied, der den Menschen mit seinen Händen
hilft. Und in mir lebte der Wunsch, meinen Brüdern und Schwestern nützlich zu sein, die sich 
mit mir im Rad der Geburt drehen...

- Mein Freund Ushta", lächelte der Ältere. - Möge sich dein Weg zum Erwachen über ein 
langes Leben erstrecken, zum Wohle der fühlenden Wesen, die das Erwachen suchen... 
Samadhi aufzugeben, obwohl du den Weg dorthin kennst, um fühlende Wesen zu retten, ist 
der Pfad des Mitgefühls, der edle Pfad...

Ich werde dich nicht zum Bleiben überreden... Ich erinnere mich an eine Begegnung mit 
einem jungen Priester, einem Wächter des Feuers aus dem westlichen Reich. Er kam zu mir auf
der Suche nach Weisheit, da er selbst rechtschaffen war. Er blieb zwei Monde lang im Kloster, 
wir hatten viele Interaktionen.... Dieser Mann geht den Weg des guten Handelns, der guten 
Gedanken und Worte, den Weg des Mitgefühls, des Erwachens anderer. Und er kam bewusst 
auf diese Welt... Dies ist seine letzte Inkarnation. Er ist ein Bodhisattva. Ich sah also...

Man muss weit nach Westen gehen, dorthin, wo die Berge enden, fast bis zum großen Fluss. Er
wird dein Freund und Führer sein...

Uschta  kehrt in sein Heimatdorf zurück, geht weiter zu Dasda
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...Ushta kehrte in sein Heimatdorf zurück, freute sich, dass seine Eltern am Leben waren, und 
überraschte sie mit seiner völlig veränderten Welt und Lebensauffassung, indem er ihnen von 
dem Weg erzählte, den er gefunden hatte. Er bedankte sich bei seinen Eltern für das Leben, 
das ihm geschenkt worden war, für die Möglichkeit, sich zu inkarnieren. Eine kurze Zeit lang 
arbeitete er mit seinem Vater in der Schmiede. Der Vater hörte die vernünftigen Gedanken 
seines Sohnes, seine Ideen über die Arbeit mit Eisen, und er beruhigte sich.

Vor der langen Reise besuchte Ushta die Eltern seiner jungen Liebe und bedankte sich bei 
ihnen dafür, dass das gegenseitige Gefühl die Ursache für seine Veränderung war. Und bat ihn, 
seine Verbeugung und seinen Dank an das Mädchen und ihre Familie zu übermitteln...

Und nach einer Mondreise in das westliche Königreich, in Richtung des großen Flusses, traf 
Usha das Ziel seiner Reise - Ascha Dasda, einen Freund und Mentor, der Usha geholfen hatte, 
erst ein echter, gutmütiger Mann und dann ein Meister zu werden. Wie Dasda sagte, wenn 
man in umgekehrter Reihenfolge handelt, wird man kein echter Meister und verliert die Zeit, 
ein echter Mann zu werden.

- Und jetzt habe ich dich getroffen, Ascha, einen Schüler des Buddha aus Judäa", lächelte 
Ushta. - Er traf den, auf den Dasda gewartet hat. Und mein Weg zur Erleuchtung ist geebnet...

Und die Stupa auf der Münze, die Pagode - wo unser Gespräch begann ... Bodhisattva erzählte 
uns Mönchen, dass im Dorf Kushinagara Shakyamuni Buddha, ein Weiser aus der Shakya-
Familie, in der Pose eines Löwen - auf der rechten Seite, die rechte Hand unter dem Kopf, den 
Kopf nach Süden, das Gesicht nach Osten - in Kontemplation versunken war ... und das 
Nirwana erreichte.

Die Schüler übergaben den Körper des Gurus dem Feuer... Ja, dem Feuer. An diesen Orten wird
ein leerer Körper verbrannt - es ist Brauch, den irdischen Körper in die Erde zurückzugeben... 
Und hier, wie Sie wahrscheinlich schon wissen, entweihen wir das heilige Feuer und die Erde 
nicht mit einem leeren Körper. Zuerst bringen Vögel und Hunde den Körper zur Erde zurück, 
dann trocknet die Sonne ihn, und die Überreste werden in irdene Gefäße gelegt... So 
sammelten Buddhas Schüler die Asche seines Körpers, trennten sie und legten sie in diese 
Erinnerungshäuser - Stupas, Pagoden... Es war ihre Entscheidung.

Uschta wird von dem Dämon Ajdahaka versucht

...Am Tag, nachdem ich ihm von Ushtas Leben erzählt hatte, fragte ich ihn:

- Was ist mit Ajdahak, hat er dich nicht mehr besucht?

- Ja, er kam zu mir, als wir unser zweites Mädchen bekamen. Ein großer, hässlicher Mann, mit 
einem Schwanz wie eine Eidechse. Es macht keinen Spaß, ihn anzuschauen, aber er hat eine 
Stimme in sich. Er sagt: "Was hast du gewonnen, Schmied? Und dein weiser Mann ist tot, und 
deine Liebe ist nicht bei dir, und dein Mann schlägt sie, weil sie an dich denkt... Und du hast 
kein Geld. Obwohl dein Stahl gut ist... Nun, das ist die Vergangenheit. Ich brauche ein 
Schwert. Ich brauche dich, um sie zu fälschen."
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Es gab nichts zu verbergen, mir war kalt und ein Schauer lief mir über den Rücken, als ich 
dieses Monster sah und hörte. Ich dachte, ich sollte etwas sagen und versuchen, keine Angst 
zu haben. Ich atmete ein und aus und erinnerte mich daran, dass es ein Gebet gab. Ich sagte zu
ihm: "Wozu brauchst du ein Schwert? Du machst sowieso schon jedem Angst." Ich sagte ihm: 
"Wenn du das tust, werde ich dir sagen, wo du es hinstellen kannst", sagte er, als hätte er meine
Frage nicht gehört, "und wo du die Belohnung bekommst. Ich zahle dir genug für deine 
zukünftigen Kinder. Und weigere dich nicht zu schnell, Schmied! Geh zum Fluss, sei nicht 
faul... Am Ufer, flussaufwärts, liegt ein großer gelber Stein. Darunter befindet sich auf der 
Nordseite ein flacher Sack mit hundert Goldstücken darin. Es ist keine Anzahlung, nur ein 
Geschenk, damit du weißt, dass alles fair abläuft..." Und er verschwand, als ob er nie da 
gewesen wäre.

Am Morgen ging ich zum Fluss und fand einen kleinen Beutel unter einem Stein im Boden, in 
dem sich hundert Goldmünzen befanden. Natürlich habe ich es nicht mitgenommen und dort
gelassen.

In der Nacht tauchte das Ungeheuer wieder auf. Seine Augen waren blutunterlaufen, um es 
noch beängstigender zu machen: "Ich brauche dein Schwert dringend. Die Zeichnung und die 
Abmessungen werden am Morgen vor deiner Haustür liegen. Eine Truhe mit Goldmünzen 
wird in deiner Werkstatt stehen, noch bevor du mit der Arbeit beginnst. Wenn es einmal fertig
ist, müsst du es nirgendwo mehr mitnehmen. Ich werde die Bestellung selbst abholen, ganz 
wie du es wünschst."

Nein, Mara... ich werde den Auftrag nicht annehmen", versuchte ich, klar und ruhig zu 
sprechen, und Ajdahaka fühlte sich sicherer. - Ich werde dein Gold nicht annehmen, egal wie 
sehr du es weiter gibst. Der Bodhisattva lehrte mich, mich von Wünschen zu lösen und nicht 
für das zu leiden, was ich nicht habe... Ich habe alles für Glück und Samadhi! - Und ich 
rezitierte ihm, ohne den Blick zu senken, unsere wichtigste Avestische Regel: "Humata, 
Hukhta, Huvarsha" - gute Gedanken, gute Worte, gute Taten.

Er erschauderte: "Schmied! Du sagst, du hast keine Wünsche oder Zuneigungen? Die Jüngsten 
werden leiden, die Liebsten..."

Und ich setze meinen Weg fort, ohne auf seine Drohungen einzugehen, ich wiederhole die 
heiligen Namen des Herrn. Ich stellte mir vor, dass das Feuer des Allmächtigen in mir brennt 
und alle Worte des Dämons leer sind, sie verglühen im Feuer. Und ich begann das Akhunwar 
zu rezitieren, rhythmisch, deutlich... Der Dämon begann im Rhythmus des Gebets zu zittern. 
Er grinste und verschwand...

Das ist die Geschichte, Ascha. Ich hatte doch keine Angst vor ihm. Und die Klosterschule war 
eine Hilfe für mich...

Kapitel 27

- Ascha Bodhisattva Dasda", umarmte ich meinen Freund. - Jetzt muss ich nicht mehr nach 
Indien gehen, um den Weg des Erwachens von Shakyamuni Buddha zu lernen. Ushta sagte 
mir, dass der Älteste der buddhistischen Gemeinschaft dich als Bodhisattva identifiziert hat, 
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der bewusst die letzte Inkarnation angenommen hat...

- Mein kluger Freund, Ascha Eusei. Obwohl du mein Schwiegersohn bist, bist du ein 
Bodhisattva. Du hast eine Sehnsucht, ein Gefühl für eine bedingungslos schöne junge Frau - 
ich spreche von meiner Tochter -, aber sie besitzt dich nicht, du weißt, wie du dich von ihr 
lösen kannst, der feurige Drache hat es nicht geschafft, deinen Weg zu überschatten. Du bist 
unwiderruflich entschlossen, andere zu erwecken, indem du den Weg der Erlösung, dessen 
Botschaft du uns gebracht hast, selbst erfüllst. Deshalb bist du ein Bodhisattva, wenn auch ein 
Schwiegersohn", lächelte Dasda wie immer gutmütig. - Deshalb bitte ich Sie, nicht nach 
Indien zu gehen und noch eine Weile hier zu bleiben. Humat wird nach Indien gehen, er wird 
an deiner Seite stärker werden und er wird gehen. Er wird sicherlich gehen. Der Pfad des 
Erlösers ist für jeden zugänglich - man muss kein Mönch werden, um das Karma zu reinigen 
und erwacht zu werden... Es gibt einen Unterschied im Endziel, aber er ist nicht wesentlich.

Nirvana ist die völlige Abwesenheit von Leiden und die Abwesenheit von Inkarnationen. Das 
Haus der Lieder ist auch die Abwesenheit von Leiden und Inkarnationen, mit nur einer 
letzten, ewigen Inkarnation im Zeitalter des Nirvana, wo es kein Leiden geben wird.

- Dasda", ich konnte mein Lachen kaum unterdrücken, "du solltest nach Indien gehen: dann 
werden diejenigen, die dich hören, auch Avestanisch.

 - Humat wird es besser machen als ich, er hat noch nicht die rituellen Dogmen im Kopf, die in
meinem Alter schon feststehen", lächelte der Wächter mit seinen Augen.

- Und welche Bibelstellen werden Sie ihm mit auf den Weg geben?

- Ascha, fragst du dich, ob ich ihm neben den Evangelien, die du mitgebracht hast, auch die 
Paulusbriefe geben werde?

- Ich habe noch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Aber Sie haben nichts über Ihre 
Einstellung zu diesen Briefen gesagt. Sie verbreiten sich im Westen, sogar bis nach Parthien.

- Humat wird die Pergamente von Paulus nicht nach Indien bringen. Es ist eine unnötige Last 
auf der langen Reise. Sie wollten die Behauptung nicht hören, dass durch das Blut eines 
Mannes, sogar eines Gesandten des Himmels, die Sünden anderer gesühnt werden könnten. 
Und es wird nicht nur von den Jüngern Buddhas, sondern auch von den Avestiten oder Juden 
nicht akzeptiert werden... Du kannst dein Karma nur durch deine eigenen Schritte ändern - im
Osten weiß das jeder...

Ascha, das Bild, das ich von Pauls Ansichten habe, passt nicht zusammen. Diese Botschaften 
sind nicht ausreichend. Und es gibt keine Fragen mehr zu stellen. Nach dem, was ich gelesen 
habe... Gute Kenntnisse der Thora, wie ein Anwalt. Und die griechische Sprache ist gut. Wie 
ein Versuch, eine neue Schule auf der Grundlage seiner Auffassung von der Thora zu schaffen 
und diese Schule den Juden zu geben. Aber die Juden können das natürlich nicht akzeptieren, 
ebenso wenig wie die Hüter des Avesta - der Gesalbte Gottes, der Erlöser, kann kein nicht-
menschliches Wesen, kein Gott sein.

Hellenen und Römer, immerhin ein Pantheon von Göttern, können sich das anhören, aber 
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nicht die Juden.

Aus den Briefen geht hervor, dass man durch den Glauben an den Sühnetod von Gottes Sohn 
gerettet werden kann. Aber ob man durch gute Taten, Gedanken und Worte gerettet werden 
kann, ist nicht klar. Ich habe dort nicht die eigentliche Lehre gesehen, ich habe das Gebot 
dessen, den er Christus nennt, nicht gesehen...

Mein Freund, ich bin ein Hüter des Avesta, und Paulus hält an der Vorstellung fest, dass der 
Vater seinen geliebten Sohn geopfert hat, um die Sünden der Menschen zu sühnen - 
derjenigen, die daran glauben werden, und dass der Meister in einem Körper auferstanden in 
den Himmel aufgefahren ist... Von welchem Vater reden wir? Der allmächtige Schöpfer? Aber 
Rabbi sagte, sein Vater ist Liebe und Licht, und Liebe richtet nicht, bestraft nicht... Ascha, 
vielleicht genug der Argumentation, die nichts in unserer Welt ändert? - Dasda lächelte.

- Ja, genug, Ascha Bodhisattva", verbeugte ich mich mit meiner Handfläche vor meinem 
Herzen.

- Als Hüterin des Feuers, möchte ich hinzufügen", Dazdas Augen leuchteten wie die eines 
Kindes. - Das vom Allmächtigen geschaffene Fleisch kann nicht sündig sein und darf nicht 
vom Menschen abgetötet, zerstört werden... Und das Wichtigste: Ascha! Bevor wir uns an die 
Arbeit für das Wohl unserer Nächsten machen... Aus den Briefen des Paulus geht nicht klar 
hervor, was man tun muss, um im Reich Gottes zu sein. Aber Rabbi ist klar: Tut sein Wort und 
seine Gebote und ihr werdet das Reich Gottes sehen. Der einfache Weg ist klar... Liebe deinen 
Nächsten so sehr, wie du dich selbst liebst; wünsche ihm alles Gute, bete für ihn; wenn du auf 
die Wange geschlagen wirst, erwidere es nicht, halte ihm die andere Wange hin; lebe nicht 
vom Handel; gib den Bedürftigen nicht von Herzen und vergiss, was du gegeben hast; verlasse 
deine Frau nicht nach Belieben; tue niemandem etwas an, was du dir nicht selbst antun 
würdest...

- Aber tust du für die Menschen, was du von dir erwartst", warf ich ein.

- Das ist alles, lieber Schwiegersohn! Umarmen wir uns und gehen an die Arbeit", lachte Ascha.

Nach der Umarmung sagte Dasda:

- Ascha, du hast zwei unangenehme Tage in deinem Horoskop. Ich wünsche dir, dass du dich 
in diesen Tagen weniger bewegst. Ihr Horoskop stimmt nicht immer mit dem Leben überein, 
aber seien Sie trotzdem vorsichtig.

Ich gehe in die Schmiede, dort gibt es immer viel Arbeit. Dasda machte sich zusammen mit 
Humat und Rashnu daran, das Äußere des Hauses des Feuers zu säubern.

...In der Nacht wachte ich durch Olivias Berührung auf. "Euseus, es wird nicht lange dauern... 
Zu Hause ist alles in Ordnung. Ani erzählt dir, dass sie mit Jasna zusammen ist, sich über ihre 
Schwangerschaft freut, auf dich wartet, auf dich... Aber ich bin aus einem anderen Grund hier 
- um dich zu warnen: Morgen ist ein gefährlicher Tag für dich, für Jasna. Lasst sie zu Hause, 
nehmt sie nicht mit... Und seid nicht allein", lächelte Olivia und ihre Glocken läuteten leicht. -
Ich laufe weg, ich hätte dich nicht direkt warnen dürfen, das ist ein Verstoß gegen die Regeln 
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der Wärter..."

Der Satz blieb mir im Gedächtnis: 'Lass Jasna zu Hause'. Ja, Jasna trug ein Baby in sich und 
sagte, es würde ein Mädchen sein. Zeitlich gesehen war es auf halbem Weg zur Geburt.

- Wer war hier, mein Lieber? - fragte Jasna im Schlaf.

- Olivia hat uns gute Wünsche von Ani mitgebracht.

Jasna lächelte und schlief ein.

Am Morgen, als ich mich zum Aufbruch bereit machte, sagte ich:

- Warte zu Hause auf mich, Liebes. Ich werde früh zurück sein. Nächstes Mal gehen wir 
gemeinsam zum Workshop.

- Ja, mein Lieber. Meine Mutter wird meinem Vater heute das Mittagessen bringen. Ich warte 
zu Hause auf dich ... Bleib bitte auf dem Rückweg nicht allein.

...Als die Sonne den Abend ankündigte, verließ ich Uschtas Werkstatt. Ushta und der Lehrling 
wollten mich begleiten, Dasda hatte sie darum gebeten. Ich beschloss, allein zu gehen: nicht 
weil ich mutig war, sondern weil ich meine Freunde nicht der Gefahr aussetzen wollte, weil ich
Angst hatte...

Ich nahm den direktesten Weg nach Hause, mit längeren Straßen und weniger Kurven...

Zwei Personen kamen aus dem gewölbten Zaun eines Hauses auf mich zu, zwei weitere - ich 
sah es mit meinem Seitenblick - kamen aus dem gegenüberliegenden Haus und bewegten sich 
hinter mir. Ich drehte mich um und stand mit dem Rücken zur weißen Kalksteinwand. Sie 
näherten sich mir in einem Halbkreis, um mich in Schach zu halten. Sie zogen ihre Schwerter, 
die länger zu sein schienen als sonst. Ich stützte mich an der Wand ab, es gab keinen Ausweg, 
und ich sah keine Notwendigkeit, mein Halbschwert aus der Scheide zu ziehen. Ein kalter 
Krampf stieg in meinem Löffel auf. Die Männer sahen entschlossen aus, keine Fröhlichkeit war
in ihren Gesichtern zu erkennen...

- Warum wollt ihr mein Leben? - sagte ich und schaute in die Augen des in der Mitte 
Stehenden, der in seiner linken Hand ein Schwert hielt - er schien der Anführer der Bande zu 
sein. Ich dachte: 'Ich hätte nachts faul sein sollen - ich hätte Pars mit Lichtern warnen sollen.

- Ich würde nicht sagen, dass wir dein Leben wollen. Aber wir werden dich töten... Das wird 
nur dann nicht geschehen, wenn du der Bote von Zarathushtra oder Ahura selbst bist... Und 
nicht Ahrimans.

- Rabbi, Hilfe! - sagte ich mit Nachdruck. Es war das zugänglichste Gebet in dieser Situation.

Die Kämpfer blieben ein paar Meter von mir entfernt stehen, sahen sich um... Alles ging 
schnell, schneller als man die Beschreibung des Ereignisses lesen kann...
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Ich habe Olivia und Heva gesehen. Ich glaube, ich habe Atalia, Tschista, Leta, den Wächter, 
dem eine riesige weiße Katze gehorchte, gesehen... Ich habe Virkus und Krukis gesehen. Der 
Linkshänder mit einem Schwert machte einen Schritt auf mich zu, stolperte aus 
unerklärlichen Gründen, fiel hin...

- Rabbi, hilf mir! - Ich habe wieder gemurmelt, ich habe mich selbst gehört. Mein Bewusstsein 
registrierte langsam, aber deutlich, was geschah.

Zu meiner Linken sah ich Johannes, der nicht allein war... neben ihm war ein junger Mann in 
einem hellen Mantel und jemand anderes in einem ungewöhnlichen Gewand...

Zu seiner Rechten stand ein älterer Mann mit langen Haaren und Bart, der einen Stab trug, vor
ihm ein kleiner Mann mit langen, zu Zöpfen geflochtenen Haaren...

Der schurkische Linkshänder erhob sich vom Boden, und ich trat scharf auf ihn zu und stieß 
ihn auf die Schultern, bevor er sich überhaupt aufrichten konnte. Der Stoß warf ihn auf den 
Rücken. Die anderen Räuber machten einen Schritt auf mich zu... Kurze Verwirrung - 
plötzlich war da ein Geräusch wie das Rauschen des Windes... Der helle Tag wurde noch 
heller ... Die Räuber hoben zu gleicher Zeit ihre Köpfe. Gegenüber von mir, wo der 
linkshändige Kämpfer vom Stoß gefallen war, sah ich einen großen Mann, der als Feuerhüter 
gekleidet war. Ich erkannte ihn sofort - es war der gewitzte Fremde, der mich einst vor der 
drohenden Gefahr im Dorf gewarnt hatte. Dieselben Gewänder, bestickt mit dem inzwischen 
vertrauten Muster aus Weißgold, derselbe Kopfschmuck... Und der kluge, durchdringende 
Blick...

Die Angreifer ließen ihre Schwerter fallen, bedeckten ihre Augen mit den Handflächen, fielen 
auf die Knie...

Der Fremde sah mir mit einem ruhigen, leichten Lächeln in die Augen. In dieser Verwirrung 
hörte ich die Worte an mich gerichtet: "Bete über sie, wenn du es für richtig hältst.

Und plötzlich war alles weg - der bereits vertraute Fremde, der Lärm und die zusätzliche 
Beleuchtung durch das Abendlicht. Es gab weder Johannes, noch seine Begleiter, noch die 
Hüter... Es war, als würde nichts davon existieren. Aber da waren noch die geblendeten Räuber:
Sie knieten noch immer auf den Knien, die Augen starrten in den Himmel, Tränen flossen aus 
ihren Augen...

Ich kniete nieder, sprach ein Gebet, pries den Vater und dankte den Mächten des Himmels 
und der Erde. Das war die Kraft, die sich für mich eingesetzt hat!

- Was sollen wir tun, Perser?

- Töte uns, Bote des Zarathustra. Wir sind würdig zu sterben", sagte der Linkshänder.

- Wurde euch dafür Geld zur Verfügung gestellt?

- Ja, eine Menge Geld. Und sie sagten: "Wenn du ein Gesandter Ahuras bist, kannst du nicht 
getötet werden. Wenn du aber von Ahriman geschickt wirst, bist du des Todes und der 
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Höllenqualen würdig, denn du gibst vor, etwas zu sein, was du nicht bist.

"So kann man Gott definieren", dachte ich.

- Und wer brauchte euch? - fragte ich.

- Ich kenne diese Leute nicht. Es waren zwei, die ihre Gesichter verdeckten und schlechtes 
Persisch sprachen. Ich hörte Fetzen von Aramäisch, als wir gingen.

Ich setzte mich eine Weile auf den Boden, um nachzudenken... Dann befahl ich den 
geblendeten Kämpfern, sich an den Händen zu halten und in einer Kette hinter mir zu gehen. 
Der vorderste Soldat, der Linkshänder, führte an der Hand. In dieser vorsichtigen, langsamen 
Karawane bewegten wir uns auf den Tempel zu.

Ich sagte ihnen:

- "Lass uns zum Feuerwächter gehen.

Sie stapften hinter mir her, mit gesenktem Kopf und tränenüberströmten Gesichtern. Sie 
wussten, dass der Tod sie erwartete, wenn sie diejenigen genannt wurden, die in das Gute 
eindrangen. 

Als wir uns unsicher auf den Tempel zubewegten, rannten die Kinder rein und raus. Dasda, 
Humat, Rashnu und sein Bruder kamen bereits auf uns zu.

Rashnu und sein Bruder haben mich an der Spitze der Kette abgelöst. In der Zwischenzeit 
erzählte ich Dasda und Humat, was geschehen war. Ich erzählte ihnen von der wundersamen 
Erscheinung der himmlischen und irdischen Mächte und von dem prächtigen Fremden, der 
wie ein Mobed gekleidet und mit weißem Gold bestickt war. Letzteres lag nicht an seiner 
Kleidung: Neben diesem Fremden, der entweder ein Engel oder ein Wächter des Himmels war,
fühlte ich mich wie ein Kind, das die Welt kennen lernt und sich seiner Handlungen voll 
bewusst ist.

Im Tempel befragte Dasda die Räuber ausführlich über das Ereignis selbst und die Einzelheiten
der vorangegangenen Verschwörung... Es wurde beschlossen, die geblendeten Räuber bis zum 
Morgen im Geräteschuppen in Dazdas Haushalt unterzubringen. Rashnu blieb, um sich um sie
zu kümmern und sie zu füttern. Humat und sein Bruder Rashnu sollten die Menschen über die
morgige Vollversammlung im Haus des Feuers informieren.

Der Morgen kam. Eine große Anzahl von Menschen war in den Tempel geströmt. Die vier 
geblendeten Männer, große, kräftige, junge Männer, standen auf der breiten Holztreppe, die so
zurechtgeschnitten war, dass man sie sehen konnte.

Dasda sprach deutlich und laut über die Geschehnisse, das Komplott und die Bezahlung des 
Mordes.

- Der allmächtige Akhur, der seinen Boten beschützt, hat ihnen nicht das Leben genommen, 
sondern sie geblendet. Und die Entscheidung über ihre Schicksale hat sie uns, dem Volk, 
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anvertraut. Der Bote hat das letzte Wort, schloss Dasda seine Erzählung.

- Richtet sie hin! Richtet die Diener von Ahriman hin, richtet die Diener des Bösen hin! - 
ungleichmäßig durch die Menge rollte.

Ascha hob die Hand und mahnte zur Ruhe. Dann fragte er diejenigen, die gegen die Gesetze 
Ahura-Mazdas verstoßen hatten, ob die Ereignisse richtig wiedergegeben wurden. Lefty nickte 
zustimmend für alle vier und sagte:

- Ja, richtig.

Dieselbe Frage wurde dem Feuerhüter, dem Wächter der Wahrheit und mir gestellt. Ich habe 
die Frage bejaht.

- Brüder und Schwestern, die auf dem Weg des Guten wandeln, auf dem Weg des allgütigen 
Ahura", sprach Dasda weiter und wandte sich an alle. - Um der Reinheit und unseres 
Wohlergehens willen schlage ich vor, das Urteil über diejenigen, die gegen das Gesetz Ahuras 
verstoßen haben, dem Herold des allmächtigen Schöpfers anzuvertrauen. Ascha, wir warten 
auf deine Entscheidung", verbeugte sich der Mob mit der Handfläche vor dem Herzen vor mir.

- Ja, ja... Sag uns, Gesandter... Gesandter, sag uns deine Entscheidung, sag uns dein Wort...", 
das Volk wurde hellhörig; die Autorität von Dasda und seinem Clan war in Midia immens.

- Avestaner, ihr gesegneten Anhänger von Zarathustra", begann ich, während mir das Blut in 
den Kopf schoss. - Ich bin mit der Botschaft des von Zarathustra versprochenen Erlösers zu 
euch gekommen... Der Erlöser sagte: "Lebt wohl, dann wird euch vergeben." Ich hege keinen 
Groll gegen diese Menschen, sie sind meine Brüder, die sich auf den Straßen der Finsternis 
verirrt haben. Unser Vater ist allmächtig und hat uns befohlen, ihm gleich zu sein ... Diese 
Menschen sind von mir vergeben ....

Ein zustimmendes Gemurmel ging durch die Stadt. Ich fuhr fort:

- Der Erlöser sagte: "Tut Gutes denen, die euch hassen, betet für die, die euch verfolgen und 
beleidigen..." Ich werde zur Ehre des Allerhöchsten über diejenigen beten, die gegen sein 
Gesetz verstoßen haben... Und es soll nach seinem Willen geschehen!

Die blinden Kämpfer knieten nieder. Ich bat sie, näher zusammenzurücken, damit sie die 
Schultern des anderen spüren konnten. Ich breitete meine Arme über sie aus, lobte den Vater, 
rief den Rabbi an, sah das Licht auf uns herabströmen... Zu dem vertrauten Gefühl des 
Sakraments gesellte sich dieses Mal das Rauschen des Windes...

- Ich verstehe! - Ein Brüllen hallte über den Platz, es war der Schrei des Linkshänders. Die drei 
anderen nahmen den Ruf auf. Tränen strömten aus ihren Augen. Dasselbe geschah mit meinen
Augen und mit Dasdas Augen... mit den Augen aller, die ich um mich herum sah...

Kapitel 28
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Dieses wundersame Ereignis wurde schnell von einer bunten Fantasiewelt beflügelt und 
verbreitete Legenden in ganz Parthien. Und mit den Karawanen gelangten unweigerlich auch 
Gerüchte nach Indien...

...Ich kehrte an diesem Tag rechtzeitig zu einem späten Abendessen nach Hause zurück. Die 
Menschen, die bei der Heilung der blinden Räuber und ihrer Begnadigung anwesend waren, 
wollten etwas über den Boten von Zartosht und vor allem über die Macht wissen, die er 
beschwor. Sie wollten von ihren Gebrechen geheilt werden. Diejenigen von ihnen, die näher 
am Ort des Sakraments waren, stellten fest, dass ihre alten Beschwerden verschwunden waren,
was sie sofort den Umstehenden mitteilten. Es gab auch Menschen, die auf wundersame Weise
von Dämonen befreit wurden.

Dasda und ich planten für die kommenden Tage mehrere Treffen im Tempel mit denen, die die
Wunder fortsetzen wollten. Wir wollten über den Erlöser und die Lehre sprechen, die er 
gebracht hat.

Die Rede von der beispiellosen Macht des Boten Zarthosht, der nicht nur Ajdahhak selbst aus 
Rashnu vertrieb, sondern auch vier Räuber von Blindheit heilte, die versucht hatten, ihn zu 
töten und blind geworden waren, weil sie die Hände gegen den Boten Ahura erhoben hatten, 
brachte die gesamte Bevölkerung der Stadt zu den ersten Versammlungen im Tempel. Jeder, 
der laufen konnte, kam.

Die Gemeinschaft vergrößerte sich schließlich um sehr wenige, nur die, die kommen mussten. 
Drei der vier Banditen, angeführt vom Linkshänder, waren unter ihnen. Sie beschlossen, dass 
sie ihr Leben mir und Dasda verdankten, die die Menge daran gehindert hatten, sie zu 
massakrieren. Der Linkshänder versicherte uns, dass sie uns nur verlassen würden, wenn wir 
sie vertreiben oder töten würden. Und schworen, dass sie zu jedem Dienst bereit sind und uns 
ihr Leben anvertrauen...

...An diesem Abend, dem Abend nach dem Wunder, beschlossen Jasna und ich, die Nacht im 
Hof zu verbringen, im frischen Heu. Es war ihr Vorschlag. Eine warme, sternenklare Nacht. 
Manchmal Sternschnuppen. Jasna glühte vor Verlangen, meine Anspannung der letzten zwei 
Tage aufzulösen. Und innerlich, aus heiterem Himmel, durchfuhr mich bereits ein Gefühl der 
bevorstehenden Trennung.

Schon in den ersten Tagen der Schwangerschaft war Jasna sicher, dass ein Mädchen geboren 
werden würde. Und wenn es ein Mädchen wäre, würde sie Jasna heißen. Also haben wir 
zugestimmt. Oder besser gesagt, wir waren uns einig: Ich schlug vor und Jasna stimmte zu. Ich 
kann mich nicht daran erinnern, und sie hat mir auch noch nie in einer Sache widersprochen.

Wir hatten nicht viel Zeit, und das wussten wir, und deshalb haben wir sie wahrscheinlich 
nicht mit Meinungsverschiedenheiten zwischen uns vergeudet.

Jasna sprach oft mit dem kleinen Mädchen, das in ihr wuchs. Ich erzählte ihr von mir, ihrem 
Großvater, ihrer Großmutter, Humat und seiner Familie, von unseren guten Eigenschaften. Ich
sagte ihr, wozu die Menschen auf die Welt kommen, über Gott, über das Gebet. Dass ihr Vater, 
also ich, aus einem fernen Land kam, um ihr vom Neuen Bund mit Gott zu erzählen, von den 
Geboten der Liebe, und dass sie, das Mädchen Jasna, geboren wurde.
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Ich beteiligte mich an diesem Spiel so gut wie möglich: Ich erzählte von meiner Mutter und 
meinem Vater, von meiner Kindheit, von meinem geliebten Großvater, vom Meister, von 
meinen Freunden, davon, wie ich nach Parthien gekommen war... Jasna erklärte dem kleinen 
Mädchen, dass ihr Vater eines Tages mit der Botschaft vom reinen und wahrhaftigen Leben zu 
den Menschen gehen und nach Ani zurückkehren musste, dorthin, wo die Heimat war. Und 
über unseren gemeinsamen Traum von der Wiedervereinigung.

Wenn Jasna ein Essen kochte, erklärte sie der anderen Jasna normalerweise, was sie kochte, 
welche Lebensmittel sie verwendete, und in welcher Reihenfolge...

Ich erinnere mich an Ereignisse mit vielen Gefühlen, Emotionen, manchmal auch an 
widersprüchliche Emotionen, die ich klarer umreißen konnte. Aber natürlich erinnere ich 
mich nicht mehr genau daran, ich erinnere mich nicht mehr an die Details der 
Kommunikation, an den genauen Inhalt. Ich erinnere mich an das sinnliche Bild der Treffen, 
das subtiler und tiefer ist als die auswendig gelernten Worte. Es erlaubt mir, eine 
Kommunikation wiederherzustellen oder zu kreieren, die einmal existierte, basierend auf 
Sinneswahrnehmungen, die in meiner Seele bewahrt sind...

Es war ein Fest der Sinne an diesem nach Heu und Sternenhimmel duftenden Abend zwischen
Jasna und mir, das sowohl die Müdigkeit als auch die Sorgen der letzten Tage vertrieb. Ehe ich 
mich versah, hatte mich der Schlaf gepackt.

Natürlich habe ich mich, wie wahrscheinlich alle, die diese Zeilen lesen, gefragt, wie stark 
meine Gefühle für die Frauen sind, die ich liebe, Ani und Jasna. Und wahrscheinlich würde 
jeder Ehemann, der sich in einer ähnlichen Situation befindet, aufrichtig antworten, dass er 
seine erstaunlichen Ehefrauen mit gleicher Kraft liebt. Und ich würde aufrichtig so antworten, 
dass ich sowohl für Ani als auch für Jasna Gefühle habe. Aber es ist nicht so, dass man für zwei 
verschiedene Frauen das Gleiche empfindet, Persönlichkeiten, die meiner Meinung nach zwar 
ähnlich sind. Die Gefühle sind ähnlich, so wie die Liebenden ähnlich sind, aber sie haben eine 
andere Schattierung oder so etwas... Und so kam es, dass das Gefühl für Ani heller, reicher war.
Vielleicht, weil ich jünger war, als wir uns verliebten. In der Zeit, die mir das Schicksal mit der 
schönen Jasna zugestanden hatte, verspürte ich die Sehnsucht, mit Ani zusammen zu sein - 
vielleicht hatte die blumige Lichtung unserer Gefühle mit Ani eine solche Wirkung auf mich...

Mitten im Schlaf hörte ich jemanden nach mir rufen. Ich öffnete die Augen und sah denselben 
Sternenhimmel und Jasna, die im Schlaf lächelte. Nur die Nacht war heller geworden.

Ich drehte mich um und erkannte oder spürte, wen ich da sah. Er war es, der Fremde in dem 
hellen Chiton und der Mütze, die mit einem hübschen Spiralmuster aus Weißgold bestickt 
war.

Er hockte neben mir auf dem Heu. Ich erhob mich und verbeugte mich dankbar vor ihm mit 
der Handfläche am Herzen. Der starke Eindruck seiner Erscheinung ließ mir die Haare zu 
Berge stehen und eine Gänsehaut vom Scheitel bis zu den Fersen entstehen. Er machte eine 
Handbewegung, die so etwas bedeutete wie: "Komm schon, setz dich, setz dich".

Ich setzte mich hin. Als er sich zu Jasna umdrehte, schlief sie mit einem Lächeln im Gesicht.
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- Sie schläft tief und fest, wir werden sie nicht stören", hörte ich den ruhigen Bariton des 
Fremden. Ich fühlte mich wieder wie ein Kind vor einem allwissenden Erwachsenen.

- Wer bist du, Fremder, mein Retter? - fragte ich, immer noch beunruhigt und in Gedanken 
nackt vor seinen Blicken stehend.

Es gab eine kurze Pause.

- Ich denke darüber nach, wie ich dir antworten soll", sagte der Bariton mit einem Lächeln. Ich 
nenne unser Gespräch mit ihm ein Gespräch, auch wenn es ein schnellerer Prozess war.

- Bist du ein Engel? - fragte ich eilig.

- So könnte man es nennen", lächelte er leise. - Dann der, der links ist, im Heer! (?)

- Satan", stimmte ich zu.

- Ihr habt viele Namen für mich erfunden... Aber Namen sind nur ein Klang, der dein Wesen 
und dein kindliches Verständnis der Welt widerspiegelt... Seth, Ares, Satan, Angra-Manyu, 
Ahriman. In fernen Ländern, die ihr noch nicht kennt, nennt man mich Tetuatlipoka, den 
Rauchigen Spiegel. Nicht so weit weg von hier, in Indien, wo man nie hinkommt - Shiva... 
Einige dieser Namen sind weit vom Wesen meiner Welt entfernt, und einige sind etwas näher. 
Wähle... obwohl 'Tetuatlipoka' für dich ungewohnt sein wird..." - ein leichtes, beruhigendes 
Lächeln umspielte die Lippen meines ungewöhnlichen Begleiters.

Ich nickte aus irgendeinem Grund mit dem Kopf, tat unwillkürlich so, als würde ich alles 
verstehen, und begann mich langsam zu beruhigen.

- Ahriman also", sagte ich fast selbstbewusst. - Nun, wir sind in Parthien, so nennt man dich 
hier, und deine Kleidung gleicht der des Feuerhüters.

- In Ordnung, aber kein 'h´", fuhr er lächelnd fort und beruhigte meine Aufregung.

- Ariman, wird Humat, der Sohn von Dasda, Indien mit der Botschaft erreichen? - diese Frage 
wurde vielleicht aus Mut gestellt.

- Das wird er. Führe deine Pläne zu Ende... Verliere keine Zeit, Ascha Eusei, wir haben nicht 
viel Zeit. Stelle deine Fragen.

- Ja, Ariman... Dein Name gibt mir keinen Einblick in dich.

- Gib mir die genauen Fragen, Ascha. Reiß dich zusammen, wir haben uns bereits getroffen. 
Ich kann dich auf deinem Feld sehen. Warum muss ich dich herausfischen, mach es doch 
selbst. Deine Argumentation mit dem Mobed, es passiert in der Nähe des Ziels zu gehen. Nur 
Mut!

Ich wurde rot, eine leichte Gänsehaut überkam mich, aber die Haare auf meinem Kopf 
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bewegten sich nicht mehr.

- Nun! Satan ist ein Engel Gottes, der den Menschen verführt. Ares - Gott des Krieges, der die 
Menschen provoziert. Ariman... nun, ohne "h", Ariman - Bruder des Schöpfers unserer Welt, 
der Zerstörung und das Böse in unsere Welt bringt. Sie alle werden von ihren Völkern als 
Führer der Mächte wahrgenommen, die sich Gott widersetzen und den Menschen daran 
hindern, den Willen des Schöpfers zu erfüllen. Satan und Ariman heißen auf Griechisch 
gleichermaßen: Teufel.

Die Frage ist: Hat der Schöpfer unserer Welt den Teufel erschaffen, der ihm mit 
entgegengesetzten Kräften gegenübersteht?

Und da ist noch etwas, Ariman! Warum hilfst du mir und rettest mich vor dem Tod?

- So! Du hast es geschafft! Es stimmt, in meinem Kopf herrscht ein gewisses Durcheinander. 
Aber das ist ganz normal.

Ich werde ein einfaches Bild der Welt in einer Sprache zeichnen, die du verstehen kannst. Mit 
der Wahrnehmung dieses einfachen Bildes kannst du deine Denkgewohnheiten umgehen. 
Dies ist kein Kompliment, sondern eine Tatsache.

Wir sollten keine Zeit damit verschwenden, die Fehlerhaftigkeit deiner Konzepte zu 
untersuchen. Näher an die Realität herankommen. Du gibst zu, dass die Menschen nicht die 
einzige Welt in all dieser Schönheit sind", blickte er in den Sternenhimmel. - Meine Welt ist 
sehr alt, vor allem im Vergleich zu deiner. Es hat keinen Sinn, jetzt zu erklären, wo sie sich 
befindet, in welchem Sternensystem. Deine Welt ist jung. Ihr seid eine junge Zivilisation, die 
unter Beteiligung mehrerer alter Welten des Universums erschaffen oder erdacht wurde. Auch 
meine Welt war an der Entstehung dieser Zivilisation beteiligt. Und natürlich beobachtet 
derjenige, der an den Anfängen beteiligt war, die Entwicklung, so wie ein Elternteil die 
Entwicklung seines Kindes beobachtet. Meine Welt ist einer der wichtigsten Kuratoren deiner 
Bildung in einem bestimmten Zeitabschnitt. Das übliche Muster für das Universum.

Alle Welten des unendlichen Universums sind durch das eine Gesetz des Schöpfers der Welten
entstanden. Und niemand in einer vernünftigen Welt stellt sich gegen jemanden. Die 
Opposition ist ein charakteristisches Merkmal der jungen Welten. In der Anfangsphase der 
Entwicklung hilft es ihnen zu werden. Aber dieses Stadium zu verlängern ist nicht ratsam, es 
kann zur Selbstzerstörung der Zivilisation führen...

Ihr seid nicht nur eine junge Welt, Ihr seid auch ungewöhnlich emotional. Ihr seid auf jeden 
Fall interessant, um eure Entwicklung zu beobachten... Eure Perspektive ist nicht großartig. 
Aber es gibt sie.

Indem wir euch analysieren, bieten wir euch Entwicklungsprinzipien an, und ihr verwandelt 
sie in Glaubenssätze. Aber ihr habt die freie Wahl. Die Freiheit der Wahl ist ein 
unveränderliches Gesetz für alle Welten. Eure jugendlichen Entscheidungen, die von 
übermäßigen Emotionen geprägt sind, tendieren oft zur Zerstörung. Das ist ein großes 
Problem für euch selbst...
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Hier ist kurz, in allgemeiner Form, über das Universum und über mich, meine Welt. Ist das 
klar?

Ich nickte. Ein paar Klarstellungen gingen mir durch den Kopf.

- Nimm dir Zeit", lächelte Ariman sanft. - Ich verstehe deine Fragen. Lasst uns zuerst den Rest 
erledigen.

Der Teufel, der Verleumder. Ich habe diese Fähigkeit nicht in meinem Innersten. Ich biete ein 
Bild, eine Idee, ein Prinzip, eine Illusion, wie ihr sagt, aber ob man das, was angeboten wird, 
nutzt, bleibt jedem selbst überlassen.

Der Verleumder seid ihr. Dies ist eure Welt. Ihr verleumdet euch gegenseitig, erzählt euch 
Lügen und verbreitet Hass. Und ihr sucht draußen nach einem Schuldigen. Das ist euer 
Problem: Die Angst um euer Leben ist so hässlich, mit einem unkontrollierbaren Maß an 
Emotionen, dass sie in euch ausgelöst wird.

Und da ihr immer jemanden habt, dem ihr die Schuld geben könnt, und das auch glaubt, 
schafft ihr diesen "Schuldigen für alles" - denjenigen, an den ihr eure Ängste richtet. Das ist 
eure Illusion, und die ist schon ziemlich dicht. Eure Überlegungen und die des Tierhalters sind
sehr treffend. In diesem Klumpen, den ihr geschaffen habt, konzentriert dieser Dämon, wie ihr
es ausdrückt, die schwere Kraft, die Energie eurer Ängste. Wenn es von euch geschaffen wurde,
hat es dementsprechend die summierten Merkmale eures Denkens. Das bedeutet, dass eure 
Denkkraft größer ist als die eines einzelnen Menschen.

Ihr braucht die Energie eurer Angst, um zu existieren. Ihr versorgt es in großen Mengen und 
steigert so eure Fähigkeiten und Bedürfnisse. Ihr habt einen solchen Teufelskreis geschaffen. 
Das ist es, was man den Teufel nennt.

Ich habe nichts mit ihm zu tun. Ich bin nicht an der zerstörerischen Kraft eurer Angst 
interessiert. Das tut auch kein anderer Mensch im Universum. Aber für euch ist sie tödlich. 
Von außen betrachtet seht ihr aus wie eine Zivilisation, die sich auf die Selbstzerstörung 
zubewegt. Ihr seid eine Gefahr für euch selbst und für den Planeten, von dem ihr kommt...

Weiter geht's. Deine zweite Frage: Warum helfe ich euch? Ich bin ein Engel des Schöpfers, ich 
bin berufen, den Menschen zu helfen", verbeugte er sich leicht und lächelte. - Diese 
Grundsätze der Interaktion, von denen Joshua von Galiläa, den du "Rabbi" nennst, gesprochen 
hat, sind euch sehr nahe. Nahe an eurem Gefühlsfeld. Und schon jetzt kann man sehen, dass 
sie die Aussicht haben, sich in einem größeren Reich, unter verschiedenen Nationen 
auszubreiten. Das Ergebnis deines Wirkens in Parthien, deine Begegnung mit dem Wächter 
des Feuers, einem Priester eines anderen Glaubens, bestätigt dies.

Dieses große Reich, auf dessen Wegen ihr euch bewegt, wird noch Jahrhunderte lang eure 
Entwicklung bestimmen, indem es territoriale Veränderungen erfährt. Für eine stabile und 
beschleunigte Entwicklung der Zivilisation ist es besser, wenn die verschiedenen Völker ein 
einziges Weltbild, einen einzigen Glauben haben. Deshalb hält meine Welt es für sinnvoll, die 
Verbreitung des Christentums, wie ihr es genannt habt, zu unterstützen.
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Deine Qualitäten, Deine Logik des Denkens, Deine geistigen Eigenheiten erlauben es dir, aktiv
an der Verbreitung der Lehre mitzuwirken. Deshalb kümmere ich mich um dich", hat Ariman 
bereits ein vertrautes Lächeln auf den Lippen. - Natürlich helfen wir und wir haben dir nicht 
allein geholfen. Wir haben einigen Jüngern auch nach Jeschua geholfen. Unterstützte mit 
Zeichen die Bewegung des Rabbis durch die Länder Judäas... Seht, wie gut wir mit euch in 
Parthien zusammengearbeitet haben. Das Ergebnis ist noch größer als erwartet: Die Botschaft 
von Christus, dem Sohn Gottes, dem Retter der Menschen, ist tief in den Osten 
vorgedrungen...

Ich kann sehen, wie die Fragen in deinem Kopf herumschwirren. Nimm diese hier, die 
einfache....

Meine Welt steht nicht in direktem Zusammenhang mit dem Erscheinen von Jeschua. Ich habe
dir bereits gesagt, dass mehrere Welten an der Geburt, an der Erschaffung eurer Zivilisation 
beteiligt waren. Wir sind nicht direkt mit der Welt verbunden, aus der er kam, wir interagieren
nicht direkt. Aber ihr seid miteinander verbunden, denn es ist eine eurer Elternwelten. Er ist 
euch nahe, so wie der Gesandte jener Welt euch nahe ist. Jeschua ist in seiner Struktur fast 
identisch mit euch. Ihr und ich haben ein geringeres Maß an Identität. Der Gesandte ist euch 
emotional sehr nahe, so dass die Dinge, die er erzählt, euch sehr nahe sind. Und da Seine 
Lehren dazu gedacht sind, euch zu korrigieren, euch nicht aggressiv zu machen, euch von 
emotionalen Verzerrungen zu befreien, unterstützen wir die Verbreitung dieser Lehren. Denn 
wenn ihr sie erfüllt, werdet ihr unfähig sein, euch selbst und damit den Planeten zu zerstören.

Alle Vorgänge im Universum geschehen nach dem Willen des Einen Schöpfers, alle Welten 
führen Seinen Willen in verschiedenen Richtungen Seiner Manifestationen aus... Kannst du 
das verdauen? - fragte Ariman.

- Ich glaube ja, ich kann es verdauen, lächelte ich.

- In Ordnung", nickte er. - Ich habe mich auch an deine Wahrnehmung angepasst. Von jetzt an
stellst du die Fragen.

Kapitel 29

- Sie können meine Fragen sehen", versuchte ich zu lächeln. - Es hat keinen Sinn, sie zu 
verstecken... Es ist das erste Mal, dass ich jemanden sehe, der... nun, ein Engel. Johannes sagte 
mir, dass ein Engel ein göttliches Wesen mit leuchtenden Flügeln ist. Und man bekommt 
einen kleinen Schauer und Aufregung, wenn man ihn sieht... Ja, Schauer und Haare bewegen 
sich. Aber die Flügel...

- Du willst, dass ich als Erzengel vor dir erscheine? Bedecke den Sternenhimmel mit meinen 
Flügeln", lächelte Ariman. - Nicht die Situation. Mein Aussehen entspricht dem Zweck meines 
Auftretens. Ich bin nicht gekommen, um dich von meiner Macht zu überzeugen. Dein 
Blasebalg ist neu, wie die Jünger Joshuas sagen, und er ist bereits voll. Unsere Kommunikation 
ist intelligent, wir sprechen über Zusammenarbeit. Meine Form der Kommunikation mit dir ist
auf deine Qualitäten abgestimmt, ebenso wie die Form der Kommunikation...
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Aber wenn dir eine Erklärung nicht ausreicht und du als empfänglicher Mensch das Gefühl 
von dauerhaftem Haar auf dem Kopf mit vorübergehendem Sprachverlust erleben möchtest, 
dann können wir es versuchen...

- Eine Erklärung reicht", hob ich lächelnd die Hand.

- Gut", nickte er. - Weiter geht's. Was habst du da, noch mehr über den Teufel?

- Wenn dir unsere Entwicklung am Herzen liegt, warum zerstörst du sie nicht mit deinen 
Fähigkeiten, um uns zu helfen? - ging mir die Frage durch den Kopf.

- Du musst lernen, den Feind zu lieben, Ascha, und für ihn zu beten..." Die Grenze zwischen 
Scherz und Nicht-Scherz war im Umgang mit Ariman nicht klar zu ziehen. - Im Falle des 
Teufels wird dir das Gebet helfen, ihn nicht zu nähren... Meine Bemühungen, seine Macht zu 
verringern, werden nicht das Ergebnis bringen, das du erwartest. Ihr nährt ihn ständig, belebt 
ihn. Damit der Teufel verschwinden kann, muss die Ursache für seine Entstehung 
verschwinden. Und die Ursache seiner Entstehung ist der Mensch... Wenn dein Frieden nicht 
existiert, wird er bald aufhören zu existieren, weil ihm die Nahrung fehlt.

Aber es ist nicht vernünftig, erst an deiner Geburt teilzunehmen und dich dann zu zerstören. 
In einem intelligenten Universum gibt es so etwas nicht. Wir beobachten euch also - ob ihr in 
der Lage seid, euch nicht selbst zu zerstören... Entweder ihr nehmt ihm also die Nahrung, oder
euch selbst die Existenz... Wenn ich euren Freundeskreis sehe, denke ich an Johaanes. Ich 
nehme an, es gibt noch Hoffnung. Wir versuchen also, die Bewegungen in eurer Welt durch 
bestimmte Personen zu korrigieren. Aber es ist eure Entscheidung, wie ihr euch bewegt.

- Ariman, ist Avesta mit deiner Welt verwandt?

- Es gibt mehr als eine Welt, die euch beobachtet, man könnte sagen, eine Allianz oder ein 
Bündnis zwischen Welten. Die Grundlagen des Avesta wurden von meiner Welt nicht 
angeboten. So wie Zarathustra es begleitet hat. Der Einfachheit halber können wir sie als die 
Welt des rechten Engels bezeichnen, wenn wir in den euch bekannten Formen der Thora 
kommunizieren. Wir können ihn den lichttragenden Apollo nennen, wenn wir die Götterschar
eurer Heimat benutzen. Im Avesta wird er Ahura Mazda genannt, der Herr der Weisheit....

Diese Welt war einst der oberste Aufseher der Allianz der Welten über eure Entwicklung. Jetzt 
wird diese Rolle von meiner Welt erfüllt. Wir haben etwas unterschiedliche Sichtweisen auf 
eure Entwicklung. Meine ist eher pessimistisch...

- Und die Thora? Die Gesetze, die Moses erhielt? Der Vertrag mit Gottes auserwähltem Volk?

- Mit meiner direkten Beteiligung.

- Warum werden die Verträge der Welten mit den Menschen im Namen von Gott, dem 
Schöpfer, geschlossen?

- Das wurde dir bereits erklärt. Da wir an der Geburt eurer Zivilisation teilgenommen haben, 
haben wir Grund, uns in Bezug auf eure Welt so zu nennen. Bis zu einem gewissen Grad eurer 
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Reife. Eines Tages, wenn ihr die kritische Phase eurer Ausbildung überwunden habt, werdet 
ihr in der Lage sein, an der Geburt neuer Welten teilzunehmen, d.h. Schöpfer in Bezug auf sie 
zu werden.

- Was ist mit Moses? Fürchtet Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, schwört bei seinem 
Namen; er ist eifersüchtig: Er wird zornig sein und sein Volk hinwegfegen, wenn ihr ihm 
ungehorsam seid... Und Gott ruft dazu auf, die Länder zu erobern, sieben Völker zu 
vernichten, sie unter einen Fluch zu stellen... Hat eure Welt damit zu tun?

- Ja, das tut sie. Es ist eure Welt. Und diese Welt muss zum Monotheismus gebracht werden. 
Langfristig gesehen, zu einer Sicht des Schöpfers. Denn ein solcher Aufruf ist mit der 
Zerstörung primitiver Glaubensvorstellungen, des Götzendienstes, verbunden. Und auf eine 
andere Art und Weise, mit eurer Wildheit, wisst ihr nicht, wie ihr euch gegenseitig überzeugen
könnt. Schließlich treffen wir Entscheidungen, indem wir eure Möglichkeiten ausloten...

Und diese Appelle sind über ein Jahrtausend alt, für eure Verhältnisse ist das eine Menge. Aber
ihr seid weiterhin nicht in der Lage, etwas anderes zu tun. Ja, Jeschua hat einen vernünftigen 
Aufruf gemacht: Liebt eure Feinde, dann werdet ihr sie nicht haben... Tut es! Aber ihr 
klammert euch an das, was euch nahe ist. Das ist der Preis für eure Vernunft....

- Und an einen Fremden zu verleihen? Gib nicht deinem Bruder einen wachsenden Anteil, 
sondern gib dem fremden Stammesangehörigen, und dann wird Gott dich segnen in all deinen
Werken in dem Land, das du eroberst... Bist du es auch, Ariman?

- Das bin ich auch", lächelte er distanziert. - Sie bietet die Aussicht, eure Welt zu einer raschen 
praktischen Entwicklung zu bringen. Das Äquivalent der für den Warenaustausch 
aufgewendeten Arbeit ist ein Beschleuniger der Entwicklung. Es ist die Praxis der Entwicklung 
von Welten in den ersten Stadien der Bildung...

Wenn ihr nicht mit dem zurechtkommt, was andere Welten im Prozess ihrer Entstehung ohne 
offensichtliche Schwierigkeiten gelöst haben, bedeutet das, dass ihr eine unvernünftige 
Zivilisation seid, die nicht in der Lage ist, sich in der Harmonie der Prozesse des Universums 
zu bewegen.

Ganz gleich, wer und was dem Menschen angeboten wird, ganz gleich, welche Art von 
Aufgaben dem Menschen gestellt werden, es ist der Mensch selbst, der mit seiner eigenen 
freien Entscheidung bestimmt, ob und wie er diese Aufgaben lösen wird, ob er diese Art von 
Kraft, die Energie, die ihr das Böse nennt, ausstrahlen wird. Es ist eine zerstörerische Kraft, sie 
zerstört sowohl dich als auch die Welt, in der du geboren wurdest... Wahre Beobachtung - 
keine Wahlfreiheit, kein Böses", lächelte Ariman trocken. - Aber die Freiheit der Wahl ist eine 
Voraussetzung für eure Entwicklung. Ihr werdet also zeigen, ob ihr in der Lage seid, in der 
Gemeinschaft der fühlenden Welten zu sein, oder ob ihr mit eurer anhaltenden Veranlagung 
zu schwerer Gewalt diese Perspektive nicht habt... Und ihr habt nicht viel Zeit vor euch, um 
euer eigenes Schicksal zu bestimmen.

- Ariman! Was Rabbi vorgebracht hat, widerspricht manchmal der Thora. Anders ausgedrückt:
Es sind neue Gebote, die die alten Gebote aufheben. Statt der Verpflichtung, einem Fremden 
zu geben, einfach einem Bedürftigen zu geben und keine Gegenleistung zu erwarten... Ich 
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werde die neuen Gebote, die die alten außer Kraft setzen, nicht aufzählen. Du weißt es selbst. 
Warum solltest du etwas unterstützen, das nicht von deiner Welt gegeben wurde und das der 
Thora widerspricht, die von deiner Welt gegeben wurde?

- Es spielt keine Rolle, Ascha, welche Welt es gab. Entscheidend ist die Angemessenheit 
dessen, was gegeben wurde. Die Thora ist ein uraltes Gesetz für das niedrige Niveau eures 
Verstandes. Eure Welt entwickelt sich, wenn auch langsam, vor allem in Bezug auf die 
Fähigkeit, eure Emotionen, eure Gefühle zu kontrollieren. Was Jeschua gebracht hat, egal aus 
welcher Welt, ist eurer Gefühlswelt sehr nahe und hat die Aussicht auf eine weite Verbreitung. 
Dies wird bereits durch reale Ereignisse bestätigt. Die Lehren verbreiten sich in dem großen 
Reich, das die Entwicklung eurer Zivilisation bestimmt. Ich unterstütze diese Perspektive.

Aber die Verbreitung der Botschaft der Lehre und die Ausführung der Lehre sind zwei 
verschiedene Dinge. Ihr werdet für eine lange, unbestimmte Zeit nicht in der Lage sein, das zu 
erfüllen, was euer Meister euch gesagt hat... Einige wenige werden versuchen, das zu erfüllen, 
was gelehrt wurde. Aber diese wenigen werden nicht über die nächste Zukunft eurer 
Zivilisation entscheiden.

Die Lehren, deren Botschaft ihr tragt, können in ihrer reinen Form von der heutigen 
Zivilisation nicht als universeller Glaube akzeptiert werden. Die Thora in ihrer jetzigen Form, 
mit den Zielen und Zwecken, die in der Antike festgelegt wurden, soll nicht die Religion der 
gesamten Zivilisation sein. Auch wenn einige ihrer Grundsätze für die Gestaltung eurer Welt 
bewahrt werden sollten.

Was der Meister gebracht hat, wird - und das geschieht bereits - eine deutliche Anpassung an 
die menschlichen Fähigkeiten erfahren. Das Römische Reich ist auf seinem Höhepunkt der 
Entwicklung. Es wird kaum länger als ein Menschenleben dauern. Dann wird die 
unvermeidliche Krise dieses Ansatzes zur Staatsentwicklung beginnen. Das griechisch-
römische Pantheon wird keine verbindliche Rolle mehr für die Existenz des Reiches spielen. Es
müsste ein Übergang zum Glauben an einen einzigen Gott für alle Völker des Reiches 
stattfinden, mit den wesentlichen Elementen des zuvor Festgelegten.

Ich unterstütze also die Ausbreitung des Christentums... Das Reich wird in drei oder vier 
Jahrhunderten in einzelne Königreiche mit einer ähnlichen Machtstruktur zerfallen. Dies 
scheint unvermeidlich zu sein. Die Reiche werden unterschiedlich sein, aber der Glaube muss 
ein einziger sein, mit einem einzigen Zentrum für die Verbreitung und Bewahrung dieses 
Glaubens. Dies wird der Entwicklung eurer emotionalen Zivilisation förderlich sein...

- Ariman, hat sich die Wandlung des Paulus vom Christenverfolger zum Apostel unter deiner 
Mitwirkung vollzogen?

- Deine Vergleiche sind richtig: Rabbi konnte Paulus nicht aus jener Welt erscheinen, in die er 
gegangen war. Er ist ein Mensch, für euch alle gelten die gleichen Gesetze. Sie können den 
Verstorbenen etwa vierzig Tage lang sehen, nachdem er den Körper verlassen hat. Es gibt 
Ausnahmen, aber die sind selten. Ich werde ihr Prinzip jetzt nicht erklären. Dieser Prozess 
wird nicht von meinem Frieden begleitet... Die Illusion von Jesus wurde für Paulus durch 
meinen Frieden geschaffen. Nach der Analyse der Eigenschaften von Paulus und der 
Beobachtung seines Lebens über einen bestimmten Zeitraum hinweg.
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Dies führte zu dem erwarteten Ergebnis. Paulus spielte eine herausragende Rolle bei der 
Verbreitung des Christentums in mehreren Provinzen des Reiches außerhalb von Judäa. Er 
wurde zum Organisator der Gemeinden, die heute noch bestehen.

- Aber Paulus verbreitete nicht die Lehre, die Rabbi gab!

- Ja, Paulus war nicht derjenige, der die neue Lehre verbreitete, er hatte seine eigene Sicht des 
Gesalbten, die sich von der deinen unterscheidet. Aber sowohl Paulus als auch du seid 
diejenigen, die die Botschaft vom Sohn Gottes und dem einzigen Schöpfer zu den Völkern des 
Reiches und darüber hinaus bringen. Ihr legt das Fundament des einen Glaubens für eure 
ganze Gesellschaft...

- Aber es sind zwei verschiedene Lehren, zwei verschiedene Christentümer!

- Sie sind bereits mehr als zwei. Das lässt sich nicht vermeiden: Die Jünger begannen sich 
Jahrzehnte später an die Worte Jeschuas zu erinnern und sie aufzuschreiben, was eine 
natürliche Überschneidung ergab. Deine und Johannes´ Botschaft wird, wenn sie in den 
Gemeinden verbreitet wird, zur Verwirrung beitragen und möglicherweise zu einem weiteren 
Zweig des Christentums werden...

Unser Gespräch endete mit den ersten Farben der Morgendämmerung.

- Das ist alles für den Moment, Ascha. Genug ist genug, Du hast viel zu überdenken. 
Wahrscheinlich sehen wir uns wieder", erklang Arimans angenehmer Bariton in mir. Ariman 
verschwand abrupt, ein kurzes Aufblitzen und ein leises Rauschen des Windes.

Ich konnte nicht wieder einschlafen. Mein Kopf schien anzuschwellen. Und das Summen - es 
fühlte sich nicht mehr so an. Jasna schlief mit demselben leichten Lächeln. Das hat mich 
beruhigt. Ich beschloss, mein Gesicht zu waschen. Ich ging zu einem großen Tongefäß. Weiße 
Blütenblätter, die Yasna in der Nacht zuvor vorsichtig auf die Wasseroberfläche getrieben 
hatte, schliefen noch immer. Mein Kopf war im Spiegelbild weiß mit Blütenblättern bemalt... 
Von irgendwoher schwebte ein kurzer Gedanke hinaus oder hinein: "Zeit, um zurückzugehen".
Vorsichtig schob ich die weißen Blütenblätter von der Spiegelung meines Kopfes auf dem 
Wasser weg: mein Haar war dunkel, aber meine Schläfen blieben weiß gefärbt, und mein Bart 
war mit hellen Strichen bemalt. Es war schon lange her, dass ich mein Spiegelbild gesehen 
hatte.

Nach dem Frühstück erzählte ich Jasna von dem nächtlichen Abenteuer, dem lebhaftesten 
meiner Interaktionen mit Ariman. Jasna hörte aufmerksam zu und wirkte ruhig. Sie streichelte
meine Hand, mit der anderen Hand ihren Bauch, wo die kleine Jasna aufnahm, was vor sich 
ging...

Wir schwiegen eine Weile und umarmten uns gegenseitig. Sie sagte:

- Euseus, mein Liebster, es ist Zeit, dass du zurückgehst... Ich hatte einen Traum: Jasna muss 
ohne dich geboren werden...", versuchte sie zu lächeln, doch Tränen traten ihr in die Augen.
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Es waren noch drei Monde bis zur Geburt...

Ich habe hier nicht den ganzen Umfang dessen wiedergegeben, was ich damals von Ariman 
gehört habe, um die Erzählung nicht mit Dingen zu überfrachten, die in Zukunft vielleicht 
nicht mehr nützlich sind. Aber wenn sich einige Nuancen dieser Kommunikation bei den 
kommenden Ereignissen als wichtig erweisen, werde ich sie erwähnen.

Kapitel 30

Die Kommunikation mit Ariman hat sich mir klar und deutlich eingeprägt. Wahrscheinlich 
gab es keine andere Möglichkeit, den Tag zu gestalten. Zunächst musste ich verdauen, was ich 
erhalten hatte. Und das tat ich dann auch und erzählte meine nächtliche Geschichte meiner 
Mutter Dasda.
Der Hüter hörte sehr aufmerksam zu. Er schaute mich nachdenklich an, dann in den Himmel, 
manchmal stoppte er mich mit einer Berührung und stellte Fragen, klärte, was er gehört hatte. 
Das hat mich auch zum Nachdenken gebracht, neue Fragen tauchten auf...
- Ascha, mein kluger Freund! Möge dein Zarma bis zum Zeitalter der Glückseligkeit von guten 
Gedanken und guten Taten geprägt sein! Du hast die Ehre gehabt, mit dem Bruder von Ahura 
Mazda, dem Schöpfer unserer Welt, Angra Mainyu - wie das Avesta diese Macht nennt - zu 
kommunizieren... Oder mit der von Ihm geschaffenen Illusion, - Dazdas Augen lächelten 
wieder. - Das ändert aber nichts am Wesen der Kommunikation. Im Sinne der Thora hast du 
eine Offenbarung erhalten, sei es von Ariman oder von Seiner Illusion... So erscheinen 
Propheten, und so werden Prophezeiungen geschrieben.
- Sie endeten mit Johannes dem Täufer, der aus eigener Kraft weiter in das Himmelreich 
vordrang", lächelte ich.
- Paulus hingegen wusste nichts davon. Er sagte in seinen Briefen, wie und in welcher Form der
Lehrer kommen würde, und wann - zu Lebzeiten des Paulus... Die Juden würden niemals 
einen Propheten akzeptieren, wenn sich seine Prophezeiungen nicht erfüllten. Und in 
unserem Land würde das nicht jeder glauben... Aber die Hellenen sind ein vertrauensvolles 
Volk", legte Dasda seine Hand auf meine Schulter und lächelte natürlich.
- Ja, mein Freund, warum Ariman mit mir kommuniziert hat, weiß nur er. Was sagst du dazu, 
Ascha?
- Es gibt keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Es steht uns nicht zu, mit ihm in 
Weisheit und Einsicht zu konkurrieren. Alle deine Fragen wurden beantwortet, und er wird 
alle weiteren beantworten, wenn er sich dazu entschließt... Er hat deine Neugierde befriedigt 
und unser Wissen über die Welt erweitert. Ich denke, Ascha, wenn er so viel gesagt hat, gibt es 
viele verschiedene Ereignisse in deinem Leben... in unserem Leben... Unsere junge Welt wird 
von mehr als einer Welt beobachtet, und sogar von mehr als zwei. Die Welt von Ariman 
interagiert mit anderen Welten, aber nicht direkt mit der Welt vom Lehrer, die uns nahe ist. 
Aber was nicht direkt ist, ist noch nicht klar ... Du stimmtest mit ihm nicht überein in Bezug 
auf einige Prinzipien der Thora - "dem Fremden Wachstum zu geben" ... Er wird die 
Verbreitung der Botschaft der Neuen Lehre unterstützen und fördern, aber die Lehre wird an 
die tatsächlichen Fähigkeiten des Menschen angepasst werden ...
- Soweit ich weiß, begann die Anpassung schon bei Paulus... Oder vielleicht sogar noch früher. 
Zum Beispiel mit dem Pfingstwunder. Das ist beunruhigend, - sagte ich und lächelte dann. - 
Meine Skepsis ist in diesem Fall allerdings nicht sehr sinnvoll.
Dasda nickte:
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- Unsere und seine Fähigkeiten sind nicht vergleichbar. Er hat uns auf den Plan gerufen. Und 
das ist auch gut so. Er hat meinen Schwiegersohn, den Lichtboten von Zarthosht, vor dem Tod 
bewahrt. Das ist wunderbar! Wahrscheinlich tut er es, wenn er es braucht. Hier sind unsere 
Interessen deckungsgleich.
Und seine Warnung vor einer Korrektur der Lehre... Nun, es ist nicht er, der korrigiert und 
Änderungen vornimmt, sondern wir, die Menschen... Hier hängt ein wenig von uns ab. Wir 
können nur dann wählen, ob wir an einigen Änderungen der Lehren teilnehmen oder nicht, 
wenn es uns angeboten wird.
Wenn es jemand anderem angeboten wird, entscheidet diese andere Person. Obwohl der 
Verstand desjenigen, der etwas zu bieten hat, nicht mit unserem Verstand vergleichbar ist...
Es bleibt uns überlassen, zuzulassen, zu glauben, dass die Welt, die uns beobachtet und an 
unserer Zeugung teilgenommen hat, unsere Entwicklung will, ohne diese Welt unserer Sünden
zu verdächtigen.
- Wie kann jemand von uns eine Lehre korrigieren, die er nicht erteilt hat? - Ich bin damit 
herausgeplatzt.
- Mein Freund, es ist unwahrscheinlich, dass du und ich gebeten werden, es zu korrigieren", 
lachte Dasda. - Aber du hast Recht, Ascha. Ariman spricht von der Korrektur der Lehre, die 
seine Welt nicht gegeben hat...
- Es gibt noch einen anderen Gedanken... Wie Ariman uns sagt, gibt es mehr als eine Welt, die 
an unserer Geburt beteiligt ist. Im Verhältnis zu uns sind sie Götter. Es stellt sich heraus, dass 
wir Polytheisten sind. Unvermeidlich. Aber unsere Götter sagen uns zuweilen das Gegenteil. 
Die eine Welt sagt zu ihrem Volk: Gebt ihnen Wachstum, damit ihr die anderen Völker erobern
könnt, wenn ihr das nicht tut, werdet ihr bestraft. Eine andere Welt sagt, man solle seine 
Feinde lieben und niemandem etwas schenken, sondern den Bedürftigen geben, ohne eine 
Gegenleistung zu erwarten, und vergessen, was man gegeben hat... Und jemand lehrt, dass wir 
uns bemühen sollen, nicht wiedergeboren zu werden. Und du und ich sind nah dran an dem, 
was Rabbi von seiner Welt sagt. Und ich, zum Beispiel, bin nicht nahe an dem, was eine der 
Kriegerwelten in der Thora sagt... Überhaupt nicht nahe... Und du bist überhaupt nicht nahe...
Und die Juden sind nahe. Und wie kommen wir Menschen dazu, an den einen Gott zu 
glauben, an das, was Ariman uns heute Abend gesagt hat, wenn wir unterschiedlichen Dingen 
nahe stehen und an unterschiedliche Dinge glauben? Durch eine Korrektur der Lehren? Und 
wer wird sie korrigieren?
Wir schwiegen und sahen uns an. Wir haben beide gelächelt.
- Mein kluger Freund, gesegnet vom Himmel", begann Dasda. - Euer jetziger Freund Ariman, 
der Erzengel der Krieger, sagte, dass die Neue Lehre sich gut verbreitet, weil sie den 
menschlichen Gefühlen, den Emotionen nahe ist.
Ascha, wir wählen, worauf unser Herz reagiert. Glaubst du daran und tust du es. Das Herz 
reagiert immer noch auf verschiedene Dinge... Lernen wir, aufrichtig dem Herzen zu folgen, 
wo das Gewissen wohnt, nicht zu tun, was dagegen spricht, und eines Tages werden wir uns 
eins werden, gefühlsmäßig nahe kommen... Die Liebe, die wir fühlen, ist ähnlich.
Und möge die Lehre, die dem Gefühl, nicht dem Verstand nahe ist, uns auf unserem Weg 
helfen ...
Und beim Wechsel der Epochen - ich kann dir ungefähre Zahlen nennen, es ist nicht mehr so 
weit weg, Euseus, weniger als zwei Jahrtausende - Dazdas haselnussbraune Augen lächelten 
und funkelten - wird der Erlöser selbst der Lehre hinzufügen, was er für richtig hält, wird sie 
der Epoche anpassen. Aber dies kann nur von Ihm geschehen, von der Welt aus, die den 
Sinnen des Menschen am nächsten ist. Und reine Herzen, die, wie er sagte, durch gute 
Gedanken und gute Taten leben, werden ihn sicher erkennen. Und es wird mehr solcher 
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Menschen geben als heute - sie werden lernen, zwei Jahrtausende lang nach ihrem Gewissen 
zu leben...
Und du und ich haben bereits gewählt, Ascha. Wir sind glückliche Menschen, wie alle in 
unserer freundlichen Gemeinschaft. Wir haben die Gebote der Liebe gefunden ... Wir sind 
noch wenige, aber wir werden von anderen gesehen ... Es ist schwierig, nicht zu bemerken, 
dass wir glücklich sind und zusammen sind.
Die Gemeinde am Euphrat ist ebenso glücklich, wie die Gemeinde des Zacharias und die von 
Johannes gegründete Gemeinde ... Und die Gemeinden sind wahrscheinlich schon durch 
Boten miteinander verbunden. Eines Tages werden wir mit ihnen vereinigt sein.
Ich umarmte Dasda und hielt die Tränen zurück, die mir kamen.
- Ascha, es gibt eine Idee, unsere Gemeinschaften in naher Zukunft zu verbinden", sagte ich 
und wählte meine Worte. - Um diese Aufgabe nicht aufzuschieben... Heute Morgen haben 
Jasna und ich beschlossen: Es ist Zeit für mich, zurückzugehen. Sie fühlt, und ich fühle, dass 
die Zeit gekommen ist... Wie auch immer, das war's, Bruder...
Ich habe ihn mit meiner unerwarteten Aussage nicht überrascht. Der Hüter schaute 
nachdenklich über meinen Kopf hinweg:

- "Nun, Ascha. Es ist also an der Zeit. Zeit lässt sich nicht dehnen... Nicht alles lässt sich 
aufschieben. Die Gemeinschaft lebt, Jasna ist glücklich", lächelte Dasda breit. - Nur wenige 
glaubten an ihre Träume. Ich danke Ahura und dir, würdiger Gatte: Sie hat auf dich gewartet 
und du hast ihre Gefühle weiterleben lassen... Verneige mich vor Ani, ihrer aufrichtigen 
Reinheit, ihrer vorbehaltlosen Liebe. Sie ist eine erstaunliche Frau. Verliebt ließ sie zu, dass 
ihre Gefühle die von Jasna waren...
Der Himmel ist gut zu dir, mein Freund, er ist ein Geschenk auf deine Art - du wirst von so 
außergewöhnlichen Frauen geliebt. Perlen. Sie widmen dir ihre Inkarnation und wissen, wie 
sie sich darüber freuen können... Die Ära der kurzen Inkarnationen, der Begegnungen und 
Abschiede... Die Ära der flüchtigen Glücksgefühle... Lass uns ein paar Jahrtausende aushalten, 
auch wenn Angra-Mainyu an unseren Fähigkeiten zweifelt.
Komm glücklich nach Hause, Ascha. Du hast den Traum von Johannes erfüllt... Ich danke ihm 
und dir für diesen Schatz", hielt er Johannes´ selbst geschriebene Nachricht hoch, die ich 
unbedingt Dasda überlassen wollte. - Ich stimme dir zu, Euseus, es ist Zeit für dich, nach 
Hause zu gehen", lächelte er. - Und es wird nicht lange dauern, ich werde der Gemeinde und 
der Familie helfen, und dann werde ich mich auf den Weg machen...

- Und wohin gehst du, Hüter?
- Ins Paradies, Ascha, ins Haus der Lieder... Wenn du Samsara entkommen bist. Aber wenn 
dies nicht meine letzte Inkarnation ist und mir eine weitere Gelegenheit gegeben wird, an 
diesem aufregenden Abenteuer teilzunehmen ... werde ich den Herrn um die Erlaubnis bitten, 
zur gleichen Zeit mit dir hierher zu kommen, wenn du nicht ins Paradies gehst.
- Gibt es eine Möglichkeit, diese Reise zu verschieben?
- Dieser Punkt, mein Freund, ist seit meiner Geburt unumstößlich... Und ich habe es bereits 
geschafft, in meiner Familie glücklich zu sein, mit meiner schönen Frau und meinen schönen 
Kindern. Und einen würdigen Wächter des Feuers erzogen. Und ich habe auf dich gewartet, 
Ascha. Und wir haben eine Gemeinschaft. Die Tat ist vollbracht. Das Gewissen ist rein", 
lächelte Dasda.

- Und was hältst du von Jasna?
- Sie ist glücklich und deine Tochter wird glücklich sein.
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- Was wird als nächstes in Jasnas Leben passieren?
- Ich kann dir eines sagen: Kein Priester kann das berechnen! - Eines Tages werdet ihr euch 
treffen... Jasna weiß, wie man sein Herz lebt, und auch du wirst nicht umhin können, sie zu 
treffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr werdet euch finden.
- Mein Freund, du konntest nicht umhin, auf meine Karte zu schauen, du bist ein erblicher 
Priester der Tafeln von Babylon...
- Ja, Ascha, natürlich habe ich deine Karte gesehen. Aber ich werde dir nicht viel erzählen, Du 
brauchst nicht zu fragen. Deine Karte ist nicht gerade gewöhnlich. Es gibt einen Schutz durch 
die Macht, aber gleichzeitig ist dein Weg schmal, deine Möglichkeiten sind begrenzt. Was 
Jasna betrifft, kann ich nur sagen, dass du ein glücklicher Mann bist! - In diesem Moment 
hörte Dasda auf, ernst zu schauen, lachte und umarmte mich.
Ich erwiderte das Lachen und sprach nicht weiter darüber. Ich dachte: "Diejenigen, die das 
Leben auf der Erde als ein interessantes, aufregendes Abenteuer betrachten und an eine 
Abfolge von Inkarnationen im ewigen Leben glauben, sind eindeutig fröhlicher und können 
glücklich sein, im Vergleich zu denen, die davon überzeugt sind, dass sie nur ein Leben leben 
und in Angst auf das Gericht warten.

… Eines Abends gingen Jasna, Humat, der Linkshänder und ich zum Signalhügel. Zu dem Ort, 
an dem Pars einst den Treffpunkt ausgemacht hatte. Humat nahm Feuer und geölte Fackeln 
mit.
Wir haben Brände gelegt. Wir haben lange Zeit gewartet. sagte der Linkshänder zu mir:
- Ich kenne Pars gut. Wenn er es versprochen hat und noch am Leben ist, wird er kommen.
Pars kam mit einem Freund. Er verbeugte sich vor uns, berührte meine Füße und umarmte 
mich:
- Schön, dich zu sehen, Aufrechter, lebendig und glücklich", lächelte er Jasna kurz an. - Ich 
habe getan, was ich dir versprochen habe. - Dann verbeugte sich Pars mit seiner Handfläche 
vor Humats Herz: "Ich bin Pars, der Anführer der Karawanenbande. Ich weiß, dass du der Sohn
des rechtschaffenen Dasda bist. - Schließlich klopfte er dem Linkshänder schmunzelnd auf die
Schulter: "Du hast deine Bleibe gefunden, Kumpel.
Der Linkshänder verbeugte sich leicht:
- Ich habe auch mit dem Töten aufgehört, Bruder Pars. Das werde ich nur tun, wenn du in 
Gefahr bist", blickte er in meine Richtung.
Später erfuhr ich, dass Pars den Linkshänder, einen seiner besten Kämpfer, aus der 
Karawanenbande geworfen hatte, weil er gegen die Abmachung verstoßen hatte, die Pars mit 
den Männern getroffen hatte: "Töte beim Überfall auf eine Karawane nur, wenn dein eigenes 
Leben oder das eines Kameraden in Gefahr ist. Der Linkshänder tötete einen der Kaufleute der
Karawane, als dieser sich ihm bereits ergeben hatte, sein Schwert aufgab und fliehen wollte. 
Und es gab Zeugen dafür...
- Pars, das ist meine Jasna.
- Ascha, durch deine Rechtschaffenheit und Reinheit hast du eine solche Perle. Noch nie habe 
ich in den Karawanen und Städten des Verkehrs eine solche Frau getroffen. Ihre Schönheit ist 
genauso groß wie ihr Harnisch. Sie leuchtet. Und selbst ich kann das sehen.
Ich erzählte Pars von dem Zweck unseres Treffens - ihn mit Jasna bekannt zu machen. Eines 
Tages wird sie das Kind zum Euphrat bringen, in die Gemeinschaft. Und ich bitte ihn, sie zu 
meinen Freunden am Euphrat zu begleiten. Und am Morgen des dritten Tages werden Humat 
und ich dieselbe Reise antreten, und ich würde mich freuen, Pars als meinen Begleiter zu 
haben.
- Ich werde dir gerne zu Diensten sein, Ascha", antwortete Pars. - Wir werden dich mit meinem
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Kumpel und deiner Frau mit einer kleinen Gruppe verabschieden.

...Die Gemeinschaft hat eine Abschiedsfeier organisiert. Die Avestiten wissen, wie man feiert, 
das Leben genießt, singt und tanzt. Dazu wird in der Regel ein leichter Traubenwein - sowohl 
rot als auch weiß - gereicht. Sie haben einen Sinn für Proportionen. Und das ist, wie viele 
Menschen wissen, nicht einfach. Vielleicht haben die Avestaner es gelernt, weil sie sich 
erlauben, in der Mittagspause zu trainieren, indem sie das gleiche delikate Getränk in 
begrenztem Umfang zu sich nehmen. Aber die Hauptsache ist, dass sie das Leben zu lieben 
wissen - und wenn man das tut, schätzt man, was man liebt - und glauben, oder vielleicht 
sogar wissen, dass es keinen Tod gibt, sondern nur einen vorübergehenden Abschied, der den 
Körper verlässt, der ohne die Seele in ihm zu überflüssiger Kleidung wird, und wenn man es 
schafft, in der Zeit, die einem gegeben ist, gut und glücklich zu sein, dann wird das nächste 
Leben noch länger und glücklicher sein...
Am neuen Tag hat niemand Jasna und mich belästigt. Dasda und Humat sahen zu. Der Tag 
war sanft und aufrichtig. Wir hatten Zeit, mit Jasna über unsere Pläne zu sprechen... Humat 
würde die beiden Gemeinschaften verbinden. Und über die Gemeinde am Euphrat gibt es 
sicher schon eine Verbindung zur Zacharias-Gemeinde und anderen Gemeinden in Kilikien, 
möglicherweise auch zu unserer Johannes-Gemeinde. Und wenn es noch keine Kette zu 
meiner Heimat gibt, werde ich sie auf dem Heimweg verlängern...
Wir haben im Heu geschlafen, es gab ein Sommerzimmer. Und der Sommer in Midia dauert 
sieben Monde.
Als die Sonne aufging, sagte eine lächelnde Jasna zu mir:
- Ich bin dem Himmel dankbar für mein Glück, dankbar, dass du zu uns gekommen bist, mich 
gesehen und meine Liebe erwidert hast. Ich bin meiner großzügigen, wahrheitsliebenden, 
lieben Schwester Ani dankbar, dass sie mir erlaubt hat, bei dir zu sein. Ich glaube, wenn ich 
Ani wäre, könnte ich es ihr gleichtun", lachte Jasna. - Komm nach Hause, meine Liebe, mit 
Freude in deinem Herzen. Ich bin nicht allein, es gibt einen Teil von dir in mir. Die kleine Jasna
ist dir sehr ähnlich, sie hat ein sehr ähnliches Gefühl. Stell dir vor, ich spüre dich in mir... Sie ist
so sensibel und klug wie du... Und wenn sie ein bisschen größer ist, fahren wir mit ihr zu dir 
und Ani, ans warme, streichelnde Smaragdmeer...
Meine Lieben zweifelten daran - nur Vater tolerierte meine Entscheidungen und lächelte -, 
dass ich das Richtige tat, auf jemanden zu warten, den ich nicht kannte und der vielleicht nie 
kommen würde...
Und ich wusste, dass du da warst... du liebst jemand anderen... aber du kannst in deinem 
Herzen einen Platz für mich finden, denn ich habe auf dich gewartet... ich habe gewartet, um 
dir zu helfen, wenigstens ein bisschen glücklich zu sein auf deiner Reise... Dein Weg ist schmal
und meiner auch - sagt mein Vater, - Jasna lachte wieder und umarmte mich...
Am Morgen kamen Dasda und Humat. Wir haben gemeinsam gefrühstückt.
Humat und ich machen uns auf den Weg. Wie vereinbart, hat uns niemand verabschiedet.
Jasna weinte nicht - sie konnte lächeln. Ihre linke Hand streichelte ihren Bauch und erklärte 
der jüngeren Jasna, dass Papa auf eine lange Reise gegangen war, um den Menschen vom Weg 
der Güte und Liebe zu erzählen. Mit ihrer rechten Hand umarmte sie ihren Vater. Natürlich 
lächelte auch Dasda. Ein Lächeln und Tränen.

Kapitel 31

Pars und Prokl - so hieß ein stämmiger Krieger, Pars' Kamerad - erwarteten uns auf dem 
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Signalhügel. Die Rückreise zu Johannes' Gemeinde am Euphrat war nicht lang. Zehn oder elf 
Aufstiege. Sie gingen leicht, schnell und ohne Abenteuer. Die Straße war uns vertraut, und mit 
uns war Pars, der diese Wege schon viele Male in verschiedene Richtungen gegangen war.

Im Innern herrschte ein langer, anhaltender Schmerz über den Abschied von 
Familienmitgliedern. Ein schmerzhaftes Gefühl, als ob die Gefühle in verschiedene 
Richtungen gedehnt würden. Das einfachste Mittel ist das Gebet, die Gemeinschaft mit 
geliebten Menschen, Zeit. Auf meiner Reise ist dies das einzige Mittel, das mir zur Verfügung 
steht.

Pars führte uns zur Grabstätte der sterblichen Überreste von Avischai.

- Ich weiß, dass die Hellenen und die Juden ihm huldigen", sagte er.

Ein kleiner, kaum sichtbarer Hügel, auf dem ein flaches Tongefäß mit den 
sonnengetrockneten Gebeinen eines jüdischen Priesters aufrecht begraben ist.

Dankbar füllten wir die ledernen Reisebehälter mit dem Wasser des großen Flusses. Wir haben
unvollständige Waschungen durchgeführt. Wir haben gebetet. Mein Gebet bestand darin, der 
Seele von Avischai eine sichere Reise zu wünschen. Ich erinnerte mich an unser Gespräch auf 
dem Weg zum Tigrisufer, lächelte Avischai an, wünschte ihm eine gute Reise und eine 
glückliche Geburt oder ein glückliches Schicksal, falls die Geburt bereits stattgefunden hatte. 
Nach dem Gebet wieder die Waschung.

Nach dem Vorfall mit Avischai habe ich nur noch ein Leben, wie ich es dir versprochen habe, 
Ascha. Unterbrach das Ыarma von Geыer, schickte seine Seele zur Brücke der Lösungen. Aber 
Mitra wird ihn nicht in das Haus der Lieder gehen lassen... Vergiss mich nicht in deinen 
Gebeten, Bruder. Möge an meinem letzten Tag in Ыarma das Gute meine Dunkelheit auch nur 
ein wenig überwiegen.

Abends haben wir uns am Feuer unterhalten. Auch Pars und Prokl waren an unserem Umgang 
mit Humat interessiert. Pars war mutig, Fragen zu stellen, seine erfahrene Seele nahm schnell 
auf, was gebraucht wurde, und spürte diesen Bedarf. Er bat uns, am abendlichen Feuer ein 
interessantes Gespräch zu führen. Das taten wir gerne, vor allem ich: Diese Kommunikation 
lenkte unsere Aufmerksamkeit von einem schweren Gefühl ab und erleichterte die Reise.

Humat unterhielt uns mit Geschichten über seine priesterliche Abstammung. Dasda und 
Humat gehörten zu einem der Zweige der königlichen Ahmeniden-Dynastie. Ein Priester ihrer 
Linie, Humats mehrfacher Urgroßvater, hatte Darius I. auf seinen großen Feldzügen begleitet. 
Damals trafen die Könige keine Entscheidungen, insbesondere wenn es um militärische 
Aktionen ging, ohne den Rat der Priester. Wenn der König auf einem Feldzug war, hatte er oft 
zwei Priester dabei, falls einem von ihnen etwas zustoßen sollte. Die Priester waren Experten 
in Astrologie und Astronomie. Der Fehler eines Astrologen bei einem königlichen Marsch 
kostete ihn manchmal das Leben.

Unter Darios I. unterwarf die mächtige Monarchie der Perser das gesamte heutige Kleinasien, 
die unabhängigen griechischen Metropolen und den größten Teil der Balkanhalbinsel. Auch 
Ägypten war damals Teil der Monarchie. Ägypten wurde unblutig erobert: Die ägyptischen 
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Priester prophezeiten dem Pharao die Macht des Reiches des Darios und die Vergeblichkeit des
Widerstands sowie den Untergang der mächtigen Dynastie der Achämeniden zwei 
Jahrhunderte später.

Humats Urgroßvater traf sich in Ägypten mit einheimischen Priestern und besprach mit ihnen
den Verlauf der Geschichte in den kommenden Jahrhunderten. Er bestätigte mit seinen 
Vorhersagen, dass ein großer Makedonier das persische Reich erobern und den persischen 
Glauben zerstören würde, aber ein plötzlicher Tod würde ihn aufhalten. Und nach einem 
weiteren Jahrhundert würde ein Anführer aus dem Norden kommen, um das Königreich 
wiederherzustellen und sich auf den alten Glauben zu stützen.

So prophezeite der avestische Priester die Herrschaft von König Arshak, einem weisen und 
starken Führer eines halbnomadischen arischen Stammes, der aus dem Norden nach Parthien 
gekommen war. Arshak würde mit einer relativ kleinen mobilen Armee den parthischen 
Satrapen Andragoras aus Mesopotamien vertreiben. Und er wird sich bei seinen 
Entscheidungen auf den Rat der Priester, die Hüter des Feuers, stützen. Und wird den Bau der 
Häuser des Feuers in Parthien wiederbeleben...

Humatas Urgroßvater sah auch die großen Pyramiden von Gizeh und berührte ihre Wände. 
Die Meinungen der Priester zweier Schulen über das Alter und die Bestimmung der Pyramiden
gehen auseinander. Der Ägypter schlug aufgrund der Inschriften auf einer der Pyramiden vor, 
dass die großen Pyramiden vor zweitausend Jahren gebaut wurden (gerechnet ab dem 
Zeitpunkt, an dem die Priester sprachen) und die Mausoleen des Pharaos und seiner beiden 
Frauen waren.

Der Avestische Priester hatte auch die Gabe, durch Berührung zu sehen: Er vermutete ein viel 
höheres Alter dieser Strukturen und führte sie auf die Zeit vor dem Großen Wasser zurück, das
das Gesicht des Planeten verändert hatte. Er betrachtete die große Pyramide nicht als 
Mausoleum, da er glaubte, dass dort niemand begraben sei. Er nannte es ein Bauwerk, das 
Haus der Macht, das von "anderen" Menschen errichtet worden war. Diese "anderen" 
Menschen lebten lange vor der Zeit der Pharaonen und waren weise Männer, die in der Lage 
waren, sich durch die Luft zu bewegen und Gegenstände durch die Luft zu bewegen.

Humat erzählte auch eine interessante Geschichte über einen anderen Urgroßvater-Priester, 
der Wissen mit den Priestern von Babylonien austauschte und babylonische astrologische 
Tabellen nach Midia brachte. Die Avestaner vermuteten, dass das Wissen um diese Tabellen 
von den astronomischen Priestern einer anderen menschlichen Welt geschaffen worden war, 
die vor dem Großen Wasser existierte. Und diese alten Priester hatten besondere Fähigkeiten 
zur Beobachtung des Sternenhimmels und kannten die heute unbekannten Formeln. Und die 
astrologischen Tontafeln, die von den Priestern Babylons benutzt wurden und auf deren 
Grundlage spätere Tafeln angefertigt wurden, sind nur ein kleiner Teil des Wissens der antiken 
Priester, das wir verstehen können...

Pars fragte mich nach dem Meister und bat darum, mir jeden Abend die Gleichnisse zu 
erzählen, über die man spekulieren und über deren Sinn man streiten konnte.

Ich werde ein Gleichnis erzählen, das noch nicht auf diesen Seiten erschienen ist. Meiner 
Meinung nach - und da waren sich Pars am Ende des Abends einig - spricht es vom Beginn des 
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Endes der Zeit. Das Gleichnis wurde mir von Großvater erzählt, es wurde in den Seiten seiner 
Gezeiten aufgezeichnet. Rabbi erzählte es seinen Jüngern bei einem abendlichen Feuer in 
Galiläa. Ich bringe es natürlich aus dem Gedächtnis, wie auch die Jünger, die Jahre später 
begannen, die Worte des Rabbi aufzuschreiben.

"Es war einmal ein guter Herr, der hatte einen sonnigen, fruchtbaren Weinberg. Er gab sie den 
Menschen zum Gebrauch, damit sie sie pflegen, die Früchte miteinander teilen und die 
Überschüsse zu ihm schicken. Der Herr schickte seinen Diener, um die Leute daran zu 
erinnern, wie sie den Weinberg pflegen sollten, damit sie genug davon hätten und einen 
Überschuss hätten, denn sie hatten aufgehört, ihrem Herrn die sonnigen Früchte zu schicken. 
Die Leute schlugen den Boten und töteten ihn fast. Sie hatten die Absicht, dem Herrn keine 
überschüssigen Früchte zu schicken, sondern sie zu verkaufen und sich zu bereichern, weil sie 
dachten, dass der gute Herr mehr Weinstöcke hatte.

Der Diener kehrte zu seinem Herrn zurück und erzählte ihm, was ihm widerfahren war. 
"Vielleicht haben sie den, den ich geschickt habe, nicht erkannt", sagte der Fürst und schickte 
einen anderen seiner Sklaven. Die Reise dieses Boten endete mit der gleichen Geschichte - er 
wurde gesteinigt, ihm wurde nicht einmal zugehört.

Da beschloss der Herr, seinen Sohn zu schicken - so würden sie sich ihres Sohnes schämen, auf
ihn hören und ihre rechtschaffene Arbeit wieder aufnehmen, füreinander sorgen und damit 
auch für den Herrn.

Aber als die Leute erfuhren, dass der Erbe des Weinbergbesitzers kam, ließen sie ihn nicht 
reden, sondern töteten ihn...

Derjenige, der Ohren hat zu hören".

Das Gleichnis, so dachte ich damals und denke ich heute, markiert den Beginn des Endes der 
Zeiten. Das ist nur der Anfang. Wann werden die letzten Ereignisse, die Endzeit, stattfinden? 
Rabbi hat keine Daten hinterlassen, sondern seinen Jüngern Zeichen der Zeit. Und hier waren 
sich sogar die ersten Jünger uneinig. Einige glaubten, dass Rabbi noch zu ihren Lebzeiten 
zurückkehren würde, und warteten darauf. Andere - darunter Johannes, der geliebte 
Großvater, und Jakob der Gerechte - glaubten, dass alle Völker der Welt zunächst den Weg des 
Heils kennenlernen müssten und dass danach die Zeit der Nachfrage kommen würde.

Mein Freund Dasda, der sowohl tief fühlen als auch scharf in die Sterne schauen kann, sah das 
nächste Kommen des Erlösers beim Wechsel der Epochen, also in zweitausend Jahren. Der 
Wechsel oder der Zusammenbruch der Epochen werden die letzten Ereignisse der Endzeit, der
Endzeit, und der Übergang in das Zeitalter des Lichts sein, das nur aus menschlichen 
Bemühungen auf dem Weg der Erfüllung der Gebote der Liebe entsteht.

Doch Ariman zweifelt an unserer Fähigkeit zur Diskretion, da er die Menschheit seit 
Jahrtausenden bewacht und ihre Entwicklung beaufsichtigt.

Darüber haben wir heute Abend am Feuer auf dem Weg zur Gemeinde am Euphrat 
gesprochen...
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Auf die Frage von Pars, wie die Auferstehung von den Toten aussehen würde, habe ich die 
Antwort des Rabbi an den Pharisäer zu diesem Thema wiedergegeben. "Antworte uns, Meister,
werden die Menschen nackt auferweckt oder in den Kleidern, in denen sie begraben wurden?" 
- fragte einer der Pharisäer. "Es gibt Leute unter euch, die Angst haben, nackt aufzustehen. Sie 
wollen im Fleisch aufgehen und wissen nicht, dass diejenigen, die Fleisch und Kleider tragen, 
nackt sind. Diejenigen, die sich ausziehen, um nackt vor dem Vater zu sein, sind nicht nackt... 
Weder Fleisch noch Blut können die Dinge Gottes erben. Es ist das, was dem Vater gehört - der
Geist -, der erbt. Und es ist das, was zu Ihm gehört, das zum Leben aufersteht", antwortete der 
Meister und löste mit dieser Antwort sowohl bei den Pharisäern als auch bei den Jüngern 
Nachdenklichkeit aus.

Und wir diskutierten diese Antwort des Rabbis viele Abende lang am Lagerfeuer. Denn diese 
Antwort brach mit dem traditionellen jüdischen Verständnis der Auferstehung, mit den Juden,
die an eine Auferstehung glaubten.

...Die Jungen haben, wie in meiner Kindheit, das Dorf vorgewarnt, dass sich eine vierköpfige 
Gruppe nähert.

Wir wurden von der ganzen Gemeinde willkommen geheißen, die Herzen der Freunde 
konnten nicht getäuscht werden. Tränen strömten aus meinen Augen, und ich versuchte nicht,
sie zurückzuhalten. Ehemänner und Ehefrauen (ich werde die Namen meiner Freunde nicht 
nennen) konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Als ich durch meine Tränen hindurch die 
Tränen von Adonia und Nathan sah, musste ich innehalten und mir mit dem Ärmel meines 
Hemdes die Augen abwischen, um noch etwas unternehmen zu können...

... Ich war seit etwa zwei Monaten in der Gemeinde; es war unmöglich, früher zu gehen. Ich 
musste Zeit haben, um meine Gefühle, mein Wissen und meine Schmiedekunst mitzuteilen.

Humat blieb drei Wochen lang in der Gemeinde. Er freundete sich mit allen an und nahm an 
allen Treffen teil, die in diesen Tagen zur Tagesordnung gehörten. Er tauschte mit Lukas 
Erfahrungen über die liturgischen Sakramente aus, woraufhin im Altarbereich des 
Gebetshauses ein ständiges Feuer unterhalten wurde. Humat schrieb auch neue Texte, die 
durch die Gemeinde Zacharias erschienen.

Pars und Prokl hatten es nicht eilig, wegzugehen, und sie stürzten sich auch nicht auf Humat. 
Es war das erste Mal, dass sie eine solche Qualität von Freundschaft in der Gemeinde erlebt 
hatten. Pars hatte begonnen, auf sein Alter zu achten und darüber nachzudenken, sich 
niederzulassen und eine Familie zu gründen; er fühlte sich von den Frauen in der Gemeinde 
sehr angezogen. In den Wochen, in denen er auf Humat wartete, versuchte er herauszufinden, 
ob es in der Gemeinde eine unverheiratete Frau gab, die ihm die Aufmerksamkeit schenkte, die
er verdiente. Und es gab eine. Der unerschütterliche Proklos tat das Gleiche, und zwar mit 
Erfolg. Die Freunde versprachen sich gegenseitig und den Frauen, dass sie in Erwägung ziehen 
würden, ihren Standort näher an die Gemeinde oder besser noch an die Gemeinde selbst zu 
verlegen. - in die Gemeinschaft selbst.

Solche Pläne von Pars und Prokl wurden damals als vorteilhaft für alle angesehen. Die 
Gemeinde lag an der Grenze zwischen den beiden Reichen, die entlang des Euphrat verlief. 
Der jahrhundertelange Streit, die Kämpfe zwischen Rom und Parthien um die Gebiete 
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zwischen den beiden Reichen, könnte auch die Gemeinschaft betroffen haben. Obwohl es in 
diesen Gegenden seit mehr als einem Jahrzehnt relativ friedlich war, waren 
Karawanenüberfälle auch ein Zeichen der Zeit, aber sie fanden außerhalb der Gemeinde statt. 
Und die Karawanendiebe hatten einen gewissen Respekt vor der Gemeinschaft, die von ihrer 
eigenen Arbeit lebte. Und es gab kein Geld in der Gemeinde. Außerdem war dies 
wahrscheinlich der Hauptgrund für die friedliche Koexistenz, denn die Krieger, die Karawanen
bewachten oder ausraubten, wussten, dass die Gemeinschaft nicht nur gute Werkzeuge für die 
Landarbeit herstellte, sondern auch hochwertige Schwerter und Messer. Sie konnten mit der 
Gemeinschaft gegen Stoffe, Geschirr, Samen seltener Pflanzen, Gewürze, Bronzespiegel usw. 
getauscht werden.

Groß-Rom wurde dann von Trojan regiert, einem der angesehensten Herrscher in der 
Geschichte des Reiches, auch nach seinem Tod. In den beschriebenen Jahren befand er sich 
nicht im Krieg mit Parthien, sondern baute vielleicht die Stärke und Erfahrung seiner Armee 
vor dem Krieg um den Interkontinent auf. Zu der Zeit, als ich auf dem Rückweg von Midia war,
hatte Trojan die Daker besiegt und Dakien in eine römische Provinz verwandelt. Im selben 
Jahr annektierte er das Königreich der Nabatäer, das zur Provinz Arabien wurde.

Trojan war nicht nur als Krieger und militärischer Führer großartig; er beendete auch alle 
Gerichtsverfahren wegen Anschuldigungen und Beleidigungen gegen die Größe des römischen
Volkes und die Person des Kaisers, die nach dem vorherigen Tyrannen-Kaiser und "Gott" übrig 
geblieben waren. Er ordnete an, die Denunzianten im Meer zu ertränken, d.h. sie wie Räuber 
zu behandeln...

Die Gemeinschaft am Euphrat lebte in jenen Jahren ohne größere Probleme, entwickelte 
Landwirtschaft und Handwerk, tauschte ihre Produkte gegen die fehlenden Waren und blühte 
durch die Geburt von Kindern auf. Und die Gläubigen dachten weder an das Kommen der 
Endzeit, noch hatten sie Informationen über Kriege im Reich.

Dasda riet Humat, nicht lange am Euphrat zu bleiben, um die Reise nach Indien nicht zu 
verzögern. Lukas wäre ein guter Partner für Humat auf seiner Reise nach Indien gewesen. Aber
der Priester hätte die Gemeinde nicht für lange Zeit verlassen dürfen. Sie berieten sich und 
beschlossen, dass Agur mit Humat nach Indien gehen sollte. Obwohl er noch keine sechzehn 
Jahre alt war, galt er in der Gemeinde als willensstarker, unabhängiger Mann. dachte Agur 
schnell. Die Dämonen fürchteten ihn bereits, er hatte meine Lektionen gut gelernt. Und er 
vertraute dem Vater. Agur träumte davon, mich auf meiner Reise zu den Ufern der Ägäis zu 
begleiten. Die Männer beschlossen jedoch, dass Agur mit Humat nach Midia gehen sollte, um 
Kontakte mit der Avestischen Gemeinschaft zu knüpfen, und dann weiter nach Indien.

 Dann meldete sich Julius, der bereits Kaufmann war, freiwillig, um mich zu begleiten. Er war 
ein Jahr älter als Agur, bereits siebzehn Jahre alt. Er lächelte, war schlagfertig und hatte ein 
gutes Gedächtnis - er konnte die frühe Version des Matthäus-Evangeliums aus dem 
Aramäischen auswendig. Er hatte alle Voraussetzungen, um eines Tages Priester zu werden.

In meinen Tagen am Euphrat hatte ich Zeit, in der Schmiede zu arbeiten und die Geheimnisse 
der Handwerkskunst von Ushta weiterzugeben. Nathan und der elfjährige Junge waren meine 
Lehrlinge. In meiner Abwesenheit hatte Nathan auch die Schmiedekunst erlernt und 
schmiedete hochwertige Schwerter. Er und sein Bruder unterrichteten die jungen Männer 
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immer noch im Ringen und trainierten mit allen Männern der Gemeinde mit dem Schwert.

...Am Morgen eines Herbsttages machten Julius und ich uns auf den Weg. Das Ziel unserer 
Überfahrt war die Gemeinde Zacharias. Julius kannte den Weg, er und Agur waren schon 
zweimal bei Zacharias gewesen.

Wieder einmal wurden wir von unseren eigenen Leuten getrennt...

Kapitel 32

Am ersten Tag wanderten wir ohne Abendessen, nur mit kurzen Pausen und dem Trinken von 
Salzwasser. Wir hatten eine lange Strecke zurückgelegt und waren in der Nacht müde 
geworden. Sie machten kein Feuer und aßen ein paar Fladenbrote. Sie schliefen schnell ein, 
ohne sich gegenseitig zu bewachen.

Am Morgen hatte ich einen bunten Traum... Ani und Jasna kamen händchenhaltend auf mich 
zu. Sie lächelten mich an, ich lächelte sie an. "Hier sind wir zusammen, meine Liebe", sagte 
Ani und sah Jasna an. In Jasnas Augen spiegelte sich mein Lächeln.

Sie umarmten mich, ohne ihre Arme zu trennen. Ich hörte einen vertrauten Duft... Als die 
Umarmung aufhörte, hielt ich Anis Hand, in der anderen Handfläche war die Hand des 
kleinen Mädchens. Sie lächelte wie Jasna und ich spiegelte mich in ihren Augen... "Meine 
Tochter", dachte ich und wachte auf.

Ein sternenklarer Himmel über mir, Julius atmet gleichmäßig neben mir.

Ein kribbelndes Gefühl des Unbehagens. "Heute ist eine Tochter geboren worden oder wird 
geboren werden. Was ist mit Jasna los? Wie war die Geburt?" Ein einschmeichelnder Schauer 
der Angst...

Zweimal verrichtete ich ein Gebet. Beim zweiten Mal tauchte ich tief ein, bis zu den Tränen... 
Ich bat den Vater um einen Segen für den Tag. Alles nach Deinem Willen, Vater. Gepriesen 
seist Du, Barmherziger. Möge ich in Deinem Willen bleiben, in Deiner Macht. Möge sich alles 
Unreine im Strom Deiner Gnade auflösen...

...Eine Woche ist vergangen. Wir haben die Karawanenwege passiert. Wir machten ein Feuer 
unter einem Sternenhimmel. Die bergigen Hügel Kilikiens liegen noch in weiter Ferne. Wir 
sind im Freien, beleuchtet vom Feuer und dem mondbeschienenen Sternenhimmel...

- Friede sei mit euch, Reisende!" Eine Gruppe von mindestens zehn Männern, darunter eine 
Frau, kam aus der Nacht zum Feuer.

Während meines Gesprächs mit Julius habe ich ihren Ansatz nicht gehört. "Leise bewegen", 
dachte ich. Ich berührte Julius' Arm und lächelte ihn an, um ihm zu versichern, dass man uns 
nichts wegnehmen könne.

- Friede sei mit euch, Söhne Gottes", antwortete ich mit einem Gruß. Ich bot an, eine Mahlzeit 
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mit uns zu teilen.

- Christen vom Euphrat? - fragte der Anführer. Er war der Einzige, der gesprochen hat.

- Ja, das ist richtig", antwortete ich.

- Wohin gehst du? - fragte er mit einer Geste zu seinen Begleitern: "Wir dürfen uns hier nicht 
niederlassen.
- Nach Silizien.
- Zu Brüdern? - präzisierte er.
- Ja, in die Gemeinschaft", nickte ich.

- Wir warten auf eine kleine Karawane", winkte er mit der Hand in Richtung Osten. - Sie 
sollten besser nicht hier bleiben. Und löschte das Feuer.

Während er sprach, warf er einen raschen Blick auf mich, Julius, unser Gepäck und mein 
Schwert... die Flammen erhellten das Gesicht der jungen Frau. Ich erkannte sie: Sie war eine 
der beiden Sklaven in Gezers Karawane, die er gegen Asana austauschen wollte. Und die 
Sklavin erkannte mich.

- In Ordnung, wir gehen jetzt", sagte ich.

- Sie haben noch Zeit", sagte er. - Der Ruhm des Stahls am Euphrat war bis zu meinen Ohren 
gedrungen. Man sagt, er sei so gut wie Margelan... Ich werde einen Mann an den Euphrat 
schicken, wir brauchen guten Stahl.

- Lassen Sie ihn kein Geld annehmen. Wir brauchen dort Handel: Stoffe, Geschirr, Saatgut...

Die Frau kam auf mich zu und sah mir spielerisch in die Augen.

- Ich kenne ihn! Gezer wollte ihn wegen einer schönen Frau töten. Aber er konnte nicht, er 
wäre fast selbst gestorben! Er ist ein rechtschaffener Mann. Und dann hat er die Wahrheit 
gesagt.

- Gezer ist weg, und er lebt noch", grinste der ältere Mann. - Und du bist nicht tot, Kreja. 
Besser bei uns als tot, da müssen Sie zustimmen.

- Lass mich mit ihm gehen", sagte sie plötzlich.

- Und was ist mit uns ohne Sie? - gackerte der Ältere.

Sein Gackern wurde von einem Chor von Männern aufgefangen. Inmitten des Lärms pirschte 
sie sich an mich heran.

- Bring mich weg von hier! Es wird sich für dich lohnen. Ich habe die Steine", sagte sie und 
senkte ihre Wimpern.

- "Nein, Kreja. Du hast dein Leben noch nicht gemeistert", erklärte der Ältere. - Ich brauche 

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 153



einen gleichwertigen Ersatz.

- Bruder", wagte ich zu sagen. - Solchen Stahl wirst du hierzulande nicht finden! - Ich nahm 
den Schatz aus seiner Scheide, das Schwert, das wir mit Ushta geschmiedet hatten. Es hatte die
Gravur des Meisters auf der Klinge. Ich werde ihn dir mit seiner Scheide geben. Es wäre mehr 
als ein gleichwertiger Austausch.

Die Augen des älteren Mannes leuchteten auf:

- Was wollen Sie von Kreya? Ist sie so gut?

- Sie ist gut", antwortete ich.

- Warum sollte ein rechtschaffener Mann eine schöne Frau brauchen? - schmunzelte er, als er 
das Schwert betrachtete. - Man sagt, es gäbe Eunuchen unter euch.

- Es gibt keine unter uns", sagte ich in Julius' Richtung.

- Dann zeig mir dein Schwert, wenn du willst. Das sieht gut aus! Und Kreja? Ihr müsst mir 
glauben, und ich bin nicht der Einzige, sie ist gut... ein feines Luder", gluckste er im Chorus. - 
Wenn es eine Chance gibt, wird sie an den Meistbietenden gehen.

- Wie überprüfen wir das? - Ich nehme ihm mein Schwert aus der Hand, das immer noch mir 
gehört.

- Ich schlage zu, du blockst", sagte er.

- Wenn mein Stahl stärker ist, gibt es dann einen Austausch? - fragte ich.

- Ja", antwortete er.

Ich hob mein Schwert halb bewaffnet über meinen Kopf und blockierte die Richtung des 
Schlages.

Er schwang sein Schwert, das etwas länger war als meines, mit einem Schwung.

Der Schlag war hart, und ich ging leicht in die Hocke, um ihn zu verarbeiten.

Beide blickten auf die Klingen. Wir haben die Schwerter zur Inspektion ausgetauscht. Die 
anderen umringten uns. Sein Schwert hatte eine zackige Kerbe, einen halben Finger tief. 
Meiner hatte eine leicht berührte Klinge... Kreya stand neben mir an meinem linken Arm, ein 
Lächeln auf dem Gesicht, aber kein schiefes. Der Älteste gab mir mein Schwert zurück, nahm 
sein eigenes und warf es zur Seite:

- Ich hatte ein gutes Schwert... Deins ist teurer als ein Kreia, teurer als zwei Kreias! Aber du 
hast dein Wort gegeben.

Ich reichte ihm das Schwert und erinnerte mich an das Lächeln von Ushtu, der zu mir zu sagen
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schien: "Ja, das Schwert war gut.du wirst es genauso gut binden." Ich reichte ihm die Scheide 
und nahm sie von meinem Gürtel.

Er nahm einen schweren Beutel mit Münzen aus seiner Tasche und legte ihn Julius in die 
Hand:

- Das sind Drachmen... Es wird mit gutem Gewissen sein.

...Kreja blieb bei uns. Der Degen ging mit der Truppe in die Nacht hinaus. Wir lassen das Feuer
ausbrennen. Und weiter nach Nordwesten - mehr nach Westen als nach Norden.

- Wie alt bist du, Kreja?

- Neunzehn", antwortete sie.

- Und wie lange lebst du schon so?

- Viel, rechtschaffener Mann... Deshalb bin ich mit dir gegangen.

- Kreja, ich gehe dorthin, wo es kein Gold, keine Steine und keine Seide gibt. Es mag Seide 
geben, aber sie ist selten.

- Jetzt hast du den Beutel mit Gold und die Steine, die ich dir versprochen habe. Und ich 
auch", lächelte sie. - Ich habe ein gutes Gedächtnis, Euseus. Damals, bei Gezer, sah ich die 
Augen der glücklichen Frauen in deiner Truppe und die gut aussehenden, starken Männer, die 
sich um ihre Frauen kümmerten... Ich erinnere mich, dass du dich für eine Frau eingesetzt 
hast, die nicht deine war, sondern die Braut deines Freundes. Ihr wart alle füreinander da... 
Weißt du, Gerechter: Gold und Seide reichen nicht zum Glück... Warte, - wir haben aufgehört.
- Wendet euch ab. Ihr müsst nicht wegschauen... Nein, ihr beide", lächelte sie und machte 
einen Schritt in die Nacht.

Julius und ich wandten uns ab, und ich schaute zum Himmel hinauf, wo der helle Umriss einer
Sternschnuppe zu sehen war... Was sollte das? Jasna?

Kreja holte von irgendwoher einen Beutel hervor und hielt ihn mir hin.

- Es sind Steine, Euseus. Ich habe es versprochen.

Sie war in guter Stimmung.

- Wozu brauche ich sie?

- Sie gehören mir nicht mehr, sie gehen mich nichts mehr an. Mach damit, was du willst. Wirf 
sie weg, wenn du willst.

- Ich möchte sie nicht wegwerfen. Ich werde eine Zeit finden, um sie zurückzugeben.

- Was immer du willst", sagte sie achselzuckend.
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Auf ihrem Gesicht lag ein nachdenkliches Lächeln.

- Sag mir, Euseus, hat diese schöne Frau... ihr Name war Asana, hat sie ihren Rotschopf 
geheiratet?

- Ja, sie haben bereits zwei Kinder, ein Junge wurde kürzlich geboren...

- Wie alt war sie damals, in der Karawane von Gezer?

- Ich weiß es nicht mehr genau. So alt wie du jetzt bist, nehme ich an.

- Ja", nickte sie, "das ist richtig, das ist richtig... Für mich wird es dasselbe sein.

...Kreja kochte ihr Essen flink und leicht. Sie machte das Feuer selbst - sie flehte uns an, sie 
machen zu lassen - und hackte mit ihrem ausrangierten Schwert trockenes Reisig ab. Sie bat 
uns, ihr dieses Schwert nicht wegzunehmen (Julius trug es an seinem Gürtel) und sie nicht von
ihrer üblichen Arbeit abzuhalten. Sie war dankbar, dass wir sie mitgenommen hatten, und 
wollte dies auf irgendeine Weise zum Ausdruck bringen.

- Ich habe dein Schwert gesehen, Euseus. Das ist ein paar von meiner Sorte wert. Du hast es 
billiger gemacht", lächelte sie. - Aber ich bin froh, dass du so viel für mich bezahlt hast.

Nachts kam sie zu mir und legte sich neben mich:

- Mir ist kalt, Euseus.

Ich zog meinen Umhang aus und deckte sie zu.

- So wärmt ein Mann eine Frau nicht... Weißt du das nicht?

Ich dachte eine Weile nach und kratzte mich am Scheitel. Die Situation ist ungewöhnlich, 
ungewohnt.

- Ich kenne nur diesen Weg", antwortete ich mit einem vorsichtigen Lächeln, das in der 
Dunkelheit nicht zu erkennen war. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was ich als nächstes 
tun sollte.

- Du benimmst dich wie ein junger Mann, Euseus. Den Umhang hast du schon ausgezogen, 
ich helfe dir, auch den Rest auszuziehen! - Kreya lächelte spielerisch.

- Dann friere ich ein", lachte ich und hielt ihre Hand fest.

- Das darf nicht passieren", sagte Kreya und küsste mich fast auf die Lippen - ich zog mich 
leicht zurück, wobei der Kuss kurz vor dem Ziel kam.

- Ein bisschen daneben", bemerkte ich.
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- Magst du mich nicht? Bin ich hässlich?

- Warum sollte ich dann mein teures Schwert opfern? - Ich habe versucht, einen Witz zu 
machen.

- Euseus, du willst die Steine nicht mitnehmen. Und ihr wollt mich nicht mitnehmen. Wie 
kann ich euch danken?

- Ich habe dich schon genommen. Du kommst mit uns mit.

Sie lachte:

- Was kommt als Nächstes?

- Das weiß ich nicht. Wenn wir in der Gemeinde sind, werden wir uns entscheiden.

- Willst du mich nicht sehen?

- Ich will dich nicht verletzen.

- So ein Mann ist mir noch nie begegnet", hätte Kreja fast gelacht. - Schenkst du den Frauen 
Aufmerksamkeit? Nein, nicht diese Frage. Schläfst du mit ihnen? Mit uns?

- Ich schon", lachte ich.

- Also... Versuchen wir es...", sie zögerte ein wenig.

- Komm schon", sagte ich. - Mach die Augen zu, ich werde versuchen, dir ein Schlaflied zu 
singen... Aber so wecken wir vielleicht Julius auf.

- Euseus! Das ist nicht richtig!

- "Kreja", begann ich und dachte: "Wie kannst du nur?" - Verzeih mir, ich muss etwas falsch 
machen... Ich habe mich erst kürzlich von meiner geliebten Frau getrennt...

- Ich bitte dich nicht, mich zu heiraten, sondern mich warm zu halten.

- Das kann ich nicht tun. Ich könnte dich warm einpacken, den Mantel von Julius nehmen. 
Weißt du, Kreja, ich denke gerade an sie...

- Mal sehen, ob es funktioniert! Es kann nicht scheitern... Du wirst dich besser fühlen, Deine 
Sorgen werden verschwinden. Und ich... danke dir, so gut ich kann.

- Schöne Kreja, wir sollten sie nicht testen. Und das wäre deine Dankbarkeit mir gegenüber.

- Danke für heute oder Danke für immer? Heute nicht prüfen oder nie prüfen?

- Bis wir die Gemeinde erreichen", sagte ich. - Und dann werden wir entscheiden.
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- Ich nehme dich beim Wort, Gerechter", sagte sie nach einem kurzen Schweigen lächelnd. - 
Es ist nicht so weit nach Kilikien. Ich nehme deinen Mantel und schlafe darin bis zur 
Versammlung", lachte Kreja. - Ich bin nicht beleidigt von dir, du hast dich geschickt aus der 
Affäre gezogen. Ich denke immer, dass ich schön bin... Ich respektiere dich so sehr, wie ich 
dich respektiert habe..." Sie küsste meine Hände und berührte meine Füße.

Kapitel 33

Nach dem Gebet schlief ich ein... Plötzlich öffnete ich die Augen, so wie es passiert, wenn man 
den Blick von jemandem auf sich spürt... Jasna sah mich an und lächelte.

Ein Kribbeln aus Angst und Freude durchlief mich mit Gänsehaut.

- Jasna? - fragte ich und stand auf. Ich schaute mich um - Julius und Kreja waren noch nicht 
aufgewacht.

- Ja, mein Lieber", antwortete sie.

- Was ist passiert, Jasna? Wie meinst du das?

- Mir geht es gut, Euseus. Auch mit der kleinen Jasna... Sie ist so schön wie du ... So wie ich es 
dir versprochen habe. Sie wurde problemlos geboren, sang ihr Geburtslied, nahm sofort die 
Brust an, aß und schlief gut.

- Wann wurde sie geboren?

- Vor neun Tagen.

In mir regte sich so etwas wie Angst. Jasna lächelte. Ich versuchte, sie zu berühren, wobei mir 
schon klar war, dass es nicht funktionieren würde... Aber es war natürlich sie - ihre Wärme, ihr
Lächeln, ihr Atem...

Jasna setzte sich neben mich.

- Geliebte, hab keine Angst, ich kann neben dir sitzen, oder ich kann mich über deinen Kopf 
erheben... und um dich herumfliegen... Oder ich kann plötzlich verschwinden... Plötzlich wird
mir ein Gedanke in den Kopf kommen...

- Jasna, bist du nicht mehr? Bist du gegangen?

- Was meinst du mit "nicht mehr"? Ich bin hier, neben dir, obwohl du Midia schon lange 
verlassen hast... Ich habe nicht erwartet, dass es so sein würde... genau so, - ich spürte ihre 
Berührung an meiner Wange, sie wollte mich beruhigen. - Ich bin sehr froh, sehr, sehr froh, 
dass du mich siehst... Weißt du, mein Lieber, ich habe dein Gespräch mit dieser schönen Frau 
Kreja mitbekommen. Du warst höflich, aber ich dachte, du wärst zu streng... Du hast mich 
nicht abgewiesen, - lächelte Jasna. - Und so bin ich glücklich.
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Sie flog um mich herum.

- Süße Jasna, wo ist die kleine Jasna? - Ich muss laut gefragt haben, ich habe versucht, es leise 
zu tun. Aber Jasna hat mehr gehört als meine einfache Frage.

- Jasna ist bei meiner Mutter, bei Daitja, mein Lieber... Sie, stell dir vor, hat Milch bekommen...
Und ich bin fast die ganze Zeit in der Nähe des Babys, in den letzten zwei Tagen habe ich 
angefangen, für eine Weile wegzugehen, weil ich mich daran gewöhnt habe... Sie sieht mich, 
lächelt, kennt mich, fühlt mich - sie ist in mir aufgewachsen... Sie ist ein glückliches Mädchen,
sie kann sich keine Sorgen machen über das, was sie nicht ändern kann... Und ich bin 
glücklich, ich mache mir auch keine Sorgen. Warum sich um den Willen des Himmels sorgen?
Ich denke, es ist besser für alle... Und für dich, mein Liebster... Ich frage mich, die Sorgen sind 
weg, fast weg, aber das Gefühl für dich ist da. Ich mache mir ein wenig Sorgen um dich... Und 
der Wunsch, in deiner Nähe zu sein, ist nicht verschwunden... Und mit Jasna...

- Jasna! Wie ist es dazu gekommen? Wo waren Daitschi, Dasda und Humat?

- Humat und Agur zogen mit der ersten Karawane nach Indien, sobald sie vom Euphrat 
zurückkehrten. Mutter war da, Vater war im Tempel...

Ich habe dir gesagt, Liebling, dass es mir passiert ist, im Schlaf zu gehen - zu schlafen und zu 
gehen... Als es das erste Mal passierte, war ich noch nicht erwachsen. Ich dachte: Was für ein 
ungewöhnlicher Traum! Ich sah mich von oben; ich schlief weiter und sah mich langsam über 
mir im Schlaf fliegen... Zuerst hatte ich ein wenig Angst - was, wenn ich so fliegen würde? Ich 
verstand, dass ich hinausgehen konnte, ohne den Boden zu spüren - durch eine geschlossene 
Tür. Am Morgen wachte ich auf und erinnerte mich an alles. Ich sah die gleiche Anzahl von 
weißen Blütenblättern im Wasser schwimmen wie in der Nacht.

Als es wieder passierte, dachte ich, es sei kein Traum. Ich ging oder wanderte hinaus auf die 
Straße, sah das Dach unseres Hauses, betrachtete die Details... Dann ging ich zum Haus 
meines Vaters und meiner Mutter, dort lag ein aufgeschlagenes Buch auf dem Teppich, ich 
erinnerte mich, was dort geschrieben stand... Am Morgen überprüfte ich es - es war kein 
Traum...

Das Baby kam gut zur Welt, deine Haarfarbe, es war nicht schwer für mich, unsere Schönheit 
zur Welt zu bringen... Sie hat sogar gegessen, das hat mich gefreut: ein gutes Omen. Das Baby 
schlief ein und ich schlief ein - ich wollte mich ausruhen. Und dann... sah ich mich und Jasna 
einschlafen. Das war mir schon einmal passiert... Meine Mutter bereitete das Essen für meinen
Vater und mich vor. Ich dachte an meinen Vater - er hatte den Tempelgarten verlassen... Ich 
ging nicht weit, ich war besorgt: das kleine Mädchen könnte essen wollen und mich rufen, und
ich würde es nicht hören.

Ich ging direkt zu Jasna zurück, sie schlief... "Zeit, zurückzugehen", sagte ich zu mir selbst. 
Aber ich konnte es nicht tun, als ob ich nicht wüsste, wie man es macht. Eine gewisse 
Verbindung zu mir selbst war verloren gegangen.

Jasna wachte auf und weinte leise. Und ich kann nicht mehr zurück! Dann kam meine Mutter 
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angerannt... Ich will dir nicht mehr sagen, mein Schatz...

Ich versuchte zu lächeln:

- Jasnuschka, sag mir, was du willst.

- So hast du mich noch nie genannt. Es ist mir ein Vergnügen. Ich liebe dich, Euseus", spürte 
ich eine Berührung in meinem Haar. - Nicht viele Leute sehen mich. Aber Humat und Agur 
schon... Und mein Vater spürt mich, spricht mit mir... Als ich nicht zu mir selbst zurückkehren
konnte, war nur er in der Lage, alle zu beruhigen... Er verstand, spürte, dass dies geschehen 
würde, nur wusste er nicht, wie es geschehen würde...

- Warum bist du erst jetzt zu mir gekommen?

- Ich musste mich an den neuen Zustand gewöhnen, zumindest ein wenig... Ich kam nicht von 
dem Baby weg... Ich wusste nicht, wie ich dir gegenübertreten würde, was ich sagen würde... 
Du wirst mich sehen - ich wusste es... Dasda fing an, mit mir zu reden, um mich zu 
beruhigen... Wie ich ihn liebe! Er fühlt und versteht, was jetzt mit mir geschieht. Wie macht er
das? Er kann sich nicht erinnern, seinen Körper verlassen zu haben... Das können wir 
wahrscheinlich nicht tun, Schatz. Dann wäre es zu einfach zu leben... Oder zu schwer. Es gibt 
keine Männer mehr wie meinen Vater. Und es gibt keine mehr wie dich, Evsei", berührte sie 
ihre Lippen auf meinen.

Ich lächelte:

- Wenn ein Mädchen verliebt ist, denkt sie das immer. Du bist also doch verliebt.

- Und ich bin immer noch verliebt", sagte Jasna und lachte fast. - Und die Chinwad-Brücke, 
mein Schatz, die Brücke der Lösungen ist nicht das, was wir denken... Ich habe mein ganzes 
Leben lang die Momente gesehen und gefühlt, in denen ich mich geirrt habe... Ich würde nicht
sagen, dass sie angenehm ist... Sie ist wie eine große offene Handfläche, in der alle deine 
Gefühle, Gedanken, Motive offen liegen, sichtbar für den ganzen Himmel, für Gott...

Die ersten zwei oder drei Tage waren verwirrend, aufregend... Ich wollte dich nicht stören. Ich 
habe nur mit dem Baby und Dasda gesprochen.

Ich wurde ein wenig mutiger und schaute bei Humut vorbei. "Lass mich meinen Bruder 
sehen", dachte ich. Und da war ich. Und Agur hat mich gesehen. Ein reiner junger Mann, der 
dich liebt und dich als seinen Vater und Lehrer betrachtet.

Sie sind bereits in Indien, im nördlichen Königreich, vor drei Tagen kamen sie mit einer 
Karawane dorthin. Die Karawane zog weiter, und sie blieben zurück, um sich über das 
buddhistische Kloster zu informieren. Heute habe ich meinen Bruder besucht, sie sind bereits 
unter den Mönchen. Sie verstehen einander, die Sprache ist dem Altpersischen ähnlich. Sie 
wollen den Mönchen Griechisch beibringen, damit sie die Evangelien lesen können...

Ich konnte nicht länger warten und bin zu dir gerannt. Und du hier mit der schönen Frau! Ich 
kann dich nicht für lange Zeit verlassen... Es ist gut, dass du es mit Ani eilig hast", lächelte 
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Jasna. Sie war in guter Stimmung. - Vielleicht sind zwei Ehefrauen genug?

- Es ist passiert", sage ich lächelnd und breite meine Hände aus. - Das passiert im Leben.

- Ich verstehe dieses Mädchen. Und ich habe dasselbe getan", sagte Jasna und umkreiste mich. 
- Wie kann man einem solchen Mann nahe bleiben? Es ist deine Aufgabe, uns 
zusammenzuhalten. Das hast du gut gemacht mit Kreia - sie hat es geschafft, nicht beleidigt zu
sein, du hast sie überrascht, Euseus. Wenn du auf sie zugegangen wärst, wäre das auch gut 
gewesen", amüsierte mich Jasna, und das konnte sie gut - ich lächelte, ich fühlte mich wie ein 
Mann.

Aber die Frage ging mir durch den Kopf, und ich habe sie gestellt:

- Jasna, was ist danach mit deinem... Körper passiert?

- Schatz, ohne mich war es nicht so schön... Am ersten Tag war ich noch besorgt, als ich es sah,
sehr besorgt über meine Verwandten. Mehr für sie. Meine Mutter weinte viel, und meine 
Schwester... Nur mein Vater konnte ihnen alles erklären... Mir lag der indianische Ritus näher -
sich dem Feuer hinzugeben... Aber das können wir hier nicht tun. Und Dasda ist in ganz Midia
bekannt, unser Ritual muss befolgt werden. Der Vater ist wegen seiner Ansichten nicht bei 
allen Priestern in Parthien beliebt, und er nimmt Änderungen an den Riten vor...

Er vollzog diesen Ritus so, wie er es sollte. Aber dennoch brach er die Regel - er hätte sie nicht 
selbst durchführen dürfen... Er nahm einen Freund mit - einen Hund, denn der soll böse 
Geister abwehren...

Eine hohe Holzplanke, meine Kleider auf dem Stuhl, ein leerer Körper... Papa versuchte, es 
schön zu machen... Und überließ es der Natur, den Ritus zu vollenden... Schatz, all das störte 
mich überhaupt nicht...

Und die Natur ließ schnell nur noch die Knochen übrig, die von der heißen Sonne getrocknet 
wurden. Dann landeten die Knochen in einem schönen Tongefäß, das Dasda jetzt im 
Pfirsichgarten hinter der Weinlaube hat...

Ich holte tief Luft, Jasna fuhr mir mit der Hand über den Kopf und lächelte.

- Was ist mit der kleinen Jasna? - sagte ich.

- Oh-oh! Sie ist eine Schönheit. Eine pummelige kleine Schönheit. Ein Lächeln. Du und ich in 
ihr... Sie ist unglaublich, sie versteht alles, fühlt alles... Und sie will nicht, dass ich sie verlasse.

Meine Mutter gab ihr zunächst Ziegenmilch, die mit Wasser verdünnt wurde. Und jetzt hat 
meine Mutter Milch, viel Milch - Jasna hat einen guten Appetit.

Mama hat ihr heute auch ein kleines Ledersäckchen geschenkt, damit sie besser schlafen 
kann, und in dem Säckchen ist dein Lieblingsgetränk - stark verdünnter Traubensaft. Mama 
hat das heute zum ersten Mal ausprobiert, so hat sie mich wohl früher beruhigt... Die Kleine 
hat das Säckchen geliebt... Und ihr Gesichtsausdruck sieht aus wie deiner und sie lächelt wie 
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du. Und wenn sie groß ist, wird sie zu dir und Ani kommen... Ich glaube, Agur wird sie zu dir 
bringen...

Mach dir keine Sorgen um sie. Alle lieben sie. Und Mama ist da, und Hummats Frau, und 
meine Schwester... sie wird lernen, eine Mutter zu sein. Gott wird sich um unseren Schatz 
kümmern, wie könnte es anders sein?

- Hat Dasda dir  gesagt, dass er in den Himmel kommt?

- Das hat Vater nicht gesagt... So viel, wie er über mich fühlt und weiß, weiß ich über ihn... Ja, 
wahrscheinlich in den Himmel. Es gibt keinen anderen Ort für ihn. Es sei denn, er will selbst 
zurückkehren, um den Streit mit Ariman fortzusetzen...", lächelte Jasna. - Machst du dir 
Sorgen darüber, welcher Mann in Jasnas Nähe sein wird? Wir haben eine Gemeinschaft, 
Schätzchen, und du bist ein Teil davon. Der Linkshsänder hilft jeden Tag bei der Hausarbeit. 
Rashnu kommt vorbei und fragt, was er tun kann, um zu helfen, und hilft - Dasda gibt ihm 
kleine Botengänge. Bald wird Humat, die Blutlinie, zurückkehren... Vater sagte, Humat habe 
ein langes Leben... Auch Ushta kam und sagte, dass Yasna und seine Tochter. Das Baby ist in 
seinen Armen verstummt, er hat ihr von dir erzählt... Mach dir keine Sorgen um sie, Euseus. 
Warte ein paar Jahre, sie werden schnell vergehen, sie wird bei dir sein. Hab eine Weile 
Geduld.

- Jasna, hast du gefühlt, gewusst, dass es so sein würde?

- Ich habe seit meiner Kindheit gespürt, dass das Leben kurz sein würde, meine Liebe. Und du 
wolltest glücklich sein wie jeder andere Mensch auch. "Ich bin glücklich mit diesem Leben, ich
danke meinen wunderbaren Eltern und Ahura für das Geschenk", sagte ich mir, "ich sollte 
glücklich sein, es hängt nur von mir ab. Weil Gott mit mir ist, muss ich mich und mein 
Gewissen nicht betrügen und auf dich warten. Ich habe dir das alles schon einmal gesagt, 
Schatz. Das alles hat mich nicht mehr losgelassen, und jetzt weiß ich, dass ich mit meinem 
Glauben richtig lag.

- Und Dasda wusste alles", fügte ich mit einem Lächeln hinzu.

- Nicht einmal mein Vater weiß alles", wandte sich Jasna an mich. - Er wusste, dass mein Leben
kurz sein würde, er weiß, wie man fühlt und daher weiß... Dasda bewachte mein Glück und 
wartete mit mir.

Er sieht mich auf eine andere Art und Weise, nicht so wie du. Er spürt, was ich zu sagen habe. 
Du siehst mich und hörst mich, siehst, wie ich mich um dich drehe... Papa hört mich mit 
Gefühlen, antwortet aber mit Worten, mit Tönen. Zuerst schien es Mutti so, als ob er mit sich 
selbst sprechen würde, sie konnte mich nicht sehen. Er übersetzt ihr die Sprache der Gefühle, 
der Empfindungen - er sagt Mama, was ich ihr sagen will...

...Als im Osten die Umrisse der Berge in den Strahlen der erwachenden Sonne zu sehen waren,
kam mir ein Gedanke, den ich sofort umsetzte - ich rief Olivia.

Olivia erschien - kein einziger grauer Strich in ihrem ungewöhnlich gefärbten Haar.

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 162



- Seid gegrüßt, meine Freundin und Freundin der Wächter von Land und Feuer", sagte Olivia 
mit einem strahlenden Lächeln und klimperte mit ihren Glöckchen. - Herzliche Grüße an 
dich, wunderbare Jasna. Euseus, in meinem unendlichen Altertum bin ich noch nie einem so 
glücklichen Menschen begegnet... Du weißt, ich kann nicht schmeicheln und von etwas 
sprechen, das nicht existiert...

Ihr habt nichts, womit ihr es vergleichen könnt... Und glücklicherweise habt ihr nicht gesehen,
was ich in diesen Jahrhunderten ohne Zeit gesehen habe und weiß. Du wirst von wunderbaren 
Frauen geliebt, die die Götter zur gleichen Zeit wie dich gebracht haben. Ein solches Schicksal 
ist ein Geschenk der Götter und jener Welt, in die du gehst und aus der du wiederkommst...

Junge Jasna, ich bewundere deine Reinheit und deinen Glauben an das, was du fühlst... 
Genauso bewundert wie Anis Welt. Ich freue mich, dir zu Diensten zu sein...

Euseus, ich werde deine Tugenden heute nicht aufzählen. Ich bin mit deinem Plan 
einverstanden", Olivia drehte spielerisch ihre Daumen. - Ich nehme Jasna mit, und wir werden 
Ani, meine enge Freundin, treffen. Jasna wird dir später alles darüber erzählen", tanzte Olivia 
vor Vergnügen. - Ich werde Jasnas Weg beschreiten, sie kennenlernen, sie auf Jasnas Wunsch 
hin sehen... Du hast noch dreißig Tage Zeit, dreißig ganze Tage.

Olivia erinnerte sich daran, sich von mir zu verabschieden, indem sie meine Füße berührte.

- Richte deine Aufmerksamkeit auf mich", sagte sie zu Jasna.

Und die Mädchen verschwanden.

Kapitel 34

Am Morgen setzten sie ihre Reise nach Kilikien fort.

- Mit wem hast du gestern Abend gesprochen, Euseus? - fragte Kreja.

- War es hörbar? - Ich habe das klargestellt.

- Nun, ein wenig. Und unverständlich... Ich habe sogar den Kopf gedreht. Erinnerst du dich? 
Oder war es Ihr Traum?

- Ich erinnere mich, Kreja", antwortete ich und wandte mich wieder an Julius. - Hab ich dich 
nicht geweckt, Bruder?

- Nein, Euseus, das habe ich nicht. Ich drehte mich auf die andere Seite, wachte auf und sah, 
dass du mit jemandem sprichst, den ich nicht sehen konnte ... und schlief wieder ein: Wenn es
etwas wichtiges für mich ist, wirst du es später erzählen.

- Das kann ich nicht tun", sagte Kreja. - Ich bin auch eingeschlafen, aber ich dachte, ich frage 
morgen früh noch einmal nach. Ich bin schließlich neugierig. Als kleines Mädchen bin ich im 
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Schlaf gelaufen und habe geredet, und dann konnte ich mich an nichts mehr erinnern, und 
meine Mutter hat mir immer gesagt... Hast du nicht mit den Göttern gesprochen, dem 
Gerechten?

- Nein, Kreja", lächelte ich.

- Und mit wem?

- Mit meiner Frau.

Kreja hob überrascht eine Augenbraue und wusste nicht, wie sie diese Antwort aufnehmen 
sollte.

- Ich habe gehört, dass Feueranbeter ihre Frauen fragen müssen, bevor sie mit einer Frau 
schlafen", sagte sie in einem spielerischen Ton. - Hast du sie nach mir gefragt?

Julius verfolgte unser Gespräch mit großem Interesse.

- Ich habe nicht gefragt... Sie hat unser Gespräch gesehen und gehört. Sie sagte, ich sei höflich 
und du seist schön.

Kreja lachte:

- Eine Frau kann das nicht über eine andere Frau sagen, wenn diese Frau schön ist.

- Ja, ich stimme zu, das ist sehr selten... Meine Frau hat auch gesagt, ich sei doch zu hart zu dir.

Kreja sah mir in die Augen:

- Ich frage mich wirklich, Euseus, mit wem du gestern Abend gesprochen hast. Ich bin eine 
Frau, ich bin nicht Julius, ich bin Kreja... Umso schöner, wie du gesagt hast.

- Das hat auch meine Frau gesagt, aber ich stimme ihr zu.

- Ach, Euseus?! - Es sah so aus, als würde sie beleidigt sein.

- Kreja, ich habe versucht, die Wahrheit zu sagen, und du willst beleidigt sein.

- Ich habe nur so getan... Na gut, rechtschaffener Mann, ich werde versuchen, dir zu glauben... 
Was hat sie noch über mich gesagt?

- Du musst alles sagen..." Ich sah fast ernst aus. - Es wurde gesagt: Wenn ich einen Schritt auf 
dich zugehen würde, wäre das auch gut.

- Das ist etwas, was eine Frau nicht sagen könnte, wenn sie normal wäre", lachte Kreja wieder.

- Ja, sie ist eine ungewöhnliche Person. Und auch sehr hübsch. Ich mache dir nichts vor, 
Kreja... Ich glaube, ich habe in der Nacht mit meiner Frau kommuniziert, sie gesehen, gefühlt 
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und gehört.

- Gerechter Mann, bist du ein Orakel? Kannst du mit Göttern und Geistern kommunizieren? - 
Kreja war ein Griechin.

- Mit den Göttern? Ja, es ist passiert, es könnte wieder passieren... Und in der Nacht habe ich 
mit dem Geist meiner Frau kommuniziert. Sie hat ihren Körper vor neun, jetzt zehn Tagen 
nach der Entbindung verlassen. Und ist nicht in dieses Leben zurückgekehrt. Sie kam zu mir, 
um mir davon zu erzählen.

- Und das kleine Mädchen wurde geboren? - Kreja lächelte nicht mehr.

- Dem Mädchen geht es gut, sie hat jemanden, der sich um sie kümmert, auch wenn ich nicht 
da bin. Das hat mir Jasna gestern Abend erzählt.

- Jasna... Das ist ein wunderschöner Name. Ist sie Perserin?

- Ja, die Tochter des großen Priesters des Feuers.

- Mögen die Götter Jasna in die Welt führen, die sie verdient" - Kraja blieb stehen und 
verneigte sich vor dem Himmel. - Es ist wahr, dass sie außergewöhnlich ist, da sie gestorben ist 
und gekommen ist, um dich zu trösten. Und du bist ein außergewöhnlicher Mensch, wenn du 
sie sehen und mit den Göttern kommunizieren kannst. Und auch sonst bist du kein 
gewöhnlicher Mann. Trotz all deiner Seltsamkeiten bist du ein mutiger Mann. Ich verstehe sie, 
es ist schwer, einen solchen Mann nicht zu lieben! Selbst nach ihrem Tod kam sie zu dir ... Ich 
wäre zu keinem Mann gekommen... Wie alt war sie?

- Sie muss achtzehn Jahre alt gewesen sein.

- Oh! Jünger als ich... Was ist mit dem Leben, dem Glück?

- Sie wusste, wie man glücklich und unbeschwert sein konnte, auch jetzt noch. Und sie wusste,
wie sie mit ihrem Körper glücklich sein konnte... Und sie wusste, dass sie nicht lange unter uns
leben würde, sie schätzte die Zeit...

- Wie lange werde ich leben, Euseus? Sag mir meine Zukunft.

- Ich kenne deine Zukunft nicht, Kreja.

- Was ist mit Jasna? Wusstest du, dass sie nicht mehr lange leben würde?

- Das habe ich nicht. Ich bin kein Priester und kein Astrologe. Jasna und ihr Vater wussten das.
Ich war besorgt. Wenn einem ein Mensch lieb ist, ist man mit ihm verbunden, man kennt ihn, 
man kann viel fühlen.

- Sei gütig zu mir, gerechter Mann, sag mir, wie lange werde ich leben?

- Lange.
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- Werde ich Kinder haben?

- Wirst du.

- Woher weist du das? Du bist kein Priester.

- Ich weiß es nicht. Es ist nur ein Gefühl.

- Wie soll ich mich dabei fühlen?

- Wie du willst, Kreja", lächelte ich. - Wie du fühlst.

- Wie macht man das - fühlt man das?

- Genauso wie du es machst. Warum hast du dich plötzlich entschlossen, mit mir zu kommen 
und mich zu bitten, dich mitzunehmen? Wusstest du, was dich erwartetet? Oder hat eine 
Wahrsagerin dir das gesagt?

- Ich weiß nicht, was vor uns liegt, Euseus. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe... Es ist mir
plötzlich eingefallen, etwas hat mich gedrängt. Ich hatte nicht einmal Zeit, sorgfältig 
nachzudenken... Aber jetzt fühle ich mich gut, ich habe das Richtige getan, mit dir zu gehen... 
Du könntest mich sogar glücklich nennen, wenn du nicht so streng mit mir wärst, - Kreja war 
natürlich und verwandelte ihre Stimmung schnell in eine spielerische. Julius senkte an dieser 
Stelle lächelnd den Kopf und wurde rot.

- Ich habe mich auch nicht gefragt, ob du Kinder haben wirst. Ich habe sofort in mich 
hineingehört, in meine Gefühle. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, kann es sein, 
dass sich die Entscheidung nicht als die beste erweist, dass sie nicht richtig ist. Wenn du 
anfängst zu rechnen, wirst du am Ende verlieren. Obwohl die Folgen der von dir getroffenen 
Entscheidungen in der Regel mit nichts zu vergleichen sind... Hättest du am Lagerfeuer, als du 
mit deiner Sorglosigkeit auf uns gestoßen bist, angefangen zu denken und abzuwägen, um ein 
für dich angenehmeres Ergebnis zu erzielen, wärest du wohl kaum ins Ungewisse getreten. 
Und wenn ich dann noch an den Wert meines geliebten Schwertes denke, das mir ein guter 
Freund geschenkt hat...", lächelte ich und klopfte Julius, der links von mir ging, auf die 
Schulter. - Ich lerne, meine Entscheidungen nicht auf das zu stützen, was ich von jemand 
anderem höre, sondern auf das Gefühl, das ich von dem, was ich höre, bekomme... Ich glaube, 
der Vater kommuniziert mit uns durch Gefühle, kaum durch den Kopf.

- Hilf mir, glücklich zu sein. Das kannst du.

- Das bist du bereits, Kreja. Du verstehst es, auf dich selbst und deine Gefühle zu hören und 
nicht an die Vorteile eines Umzugs zu denken. Mach es wie in jener Nacht - du kommst nicht 
an der besten Sache deines Lebens vorbei... Du kannst mich oder Julius befragen, wenn wir in 
der Nähe sind, ob du richtig gefühlt hast, gehört hast, was wir gedacht oder getan haben, was 
wir tun werden. Julius wäre wahrscheinlich mit dieser Art von Spiel einverstanden.

Julius reagierte mit einem Lächeln:
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- Ich stimme gerne zu.

Ein kurzer Gedanke schoss mir durch den Kopf: "Kreja mag Julius eindeutig. Julius ist ein 
anständiger Ehemann, Kreja ist intelligent, schön, hat Charakter... Aber sie braucht einen 
älteren, reiferen Mann mit einem gefestigten Charakter."

- Euseus! Kann ich meine Gefühle jetzt überprüfen? - Kreja schritt schnell ein.

- Ja, natürlich.

- Hast du gerade gedacht, ich sei zu alt für Julius?

- Beinahe. Das machst du schon gut! Ich dachte, Julius sei zu jung, ein bisschen zu unreif, um 
dein Mann zu sein.

- Und du, Euseus, du bist genau der richtige Mann?

- Daran habe ich nicht gedacht.

- Außerdem, Euseus, hast du gesagt: "Frag noch mal, wenn wir schon mal da sind", hob sie eine
Augenbraue, wobei das spielerische Funkeln in ihren Augen erhalten blieb. - „Versuchst du, bei
irgendeiner Gelegenheit mich loszuwerden?“

- Haben du es gefühlt oder hast du es dir ausgedacht?

- Ich habe es gefühlt. Ich hatte Angst... Ich hatte alle möglichen Gedanken in meinem Kopf. 
Ich dachte, ich könnte mich auf dich verlassen... Aber auf Männer kann man sich nicht 
verlassen! Erinnerst du dich, dass du versprochen hast, mich nicht zu verlassen, dass wir in der
Gemeinschaft entscheiden würden, was wir als nächstes tun?

- Ich erinnere mich", antwortete ich.

Wir schwiegen...

- Verzeih mir, Euseus. Die Frau, die du liebst, ist fort, und ich bin zu dir gekommen mit 
meinen Angelegenheiten... Ich bin eine törichte Frau. Nein, ich bin nicht dumm. Ich bin 
oberflächlich. So bin ich nun mal... Ich tue alles, was du verlangst, solange wir zusammen sind.
Du weißt nicht, wie man um schlechte Dinge bittet.

- In Ordnung, Kreja. Ich bitte dich, auf dich selbst und manchmal auch auf uns zu hören, jetzt,
wo du uns vertraust.

...Jeden späten Abend auf der Reise nach Kilikien unterhielt ich mich mit Jasna. Kreja ging 
früh zu Bett, wickelte sich in meinen Mantel und schlief ein. Sowohl sie als auch Julius 
schätzten die Momente meiner nächtlichen Interaktion - sie wussten, dass es die letzten Tage 
waren, an denen wir uns sehen würden. Und ob wir uns in Zukunft jemals wiedersehen 
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würden, wusste niemand.

Jasna war und ist immer noch unkompliziert - ein erstaunlicher Mensch, der mich selbst in 
einem so ungewöhnlichen Zustand des gewohnten Lebens weiter unterstützt hat.

Sie freundete sich mit Ani an, es gab keinen anderen Weg zwischen ihnen. Sie schafften es, 
sich jeden Tag zu sehen. Sie sprachen über meine Vorlieben - ob sie sich geändert hätten - und 
freuten sich, mich auf dem Heimweg zu sehen.

Jasna erzählte Ani von meinem Leben in Midia, von Dazda, Humata, Daiti, Uscha, Raschnu, 
Levscha... Und von mir selbst.

Jasna erzählte mir natürlich von allen Momenten ihrer Kommunikation. Und ich war bis zum 
Morgengrauen am Feuer im Dienst, ohne Julius zu stören, um mich abzulösen. 

Jasna konnte nicht umhin, mir zu erzählen, dass ... mein Sohn, der Euseus heißt, jetzt sechs 
Jahre alt ist ... Ich wusste, dass mir das alles seltsam vorkam: Jasna, die in der dichten Welt 
nicht mehr existiert (obwohl ich es nicht genau weiß), erzählt mir von der Geburt unserer 
Tochter und dass sie nach dieser Geburt nicht mehr in ihren Körper zurückkehren konnte, und
von ihr erfahre ich auch, nach ihrem leibhaftigen Flug zu Ani, von der Existenz meines 
sechsjährigen Sohnes, der Euseus heißt ...

Für jemanden, der die Momente des Lebens nicht so sieht wie ich, kann all das nicht die 
Realität sein. Aber sowohl Julius als auch Kreja, die nach unseren nächtlichen Verabredungen 
sehnsüchtig auf meine morgendlichen Nachrichten warteten, waren fest davon überzeugt, 
dass dies der Fall war.

...In der Gemeinschaft von Zacharias waren wir willkommene Gäste. Wir haben dort zwei 
Wintermonate verbracht...

Zacharias hat nicht auf mich gewartet, er hat diese Welt zwei Monde vor unserer Rückkehr 
verlassen. Der Älteste hinterließ eine große Nachricht, die fast so groß wie ein Buch war. Über 
den Inhalt dieses Werkes werde ich etwas später schreiben.

...Abschied nehmen. Die letzten Tage, die Momente des Zusammenseins mit Jasna...

Du verstehst, du fühlst, dass sie gute Laune hat. Sie kann jede Person, die sie kennt, mit der 
Geschwindigkeit ihres Verlangens sehen. Und du bist gesund, du kehrst nach Hause zurück 
und hast das erreicht, was du für das Wichtigste in deinem Leben gehalten hast, was du 
Großvater versprochen hast. Du hast eine Tochter und einen Sohn, Du hast deinen 
Stammbaum fortgesetzt, was schon immer als eines der wichtigsten Ereignisse im Leben eines 
Menschen galt...

Aber das zerrissene geistige Band... Es braucht Zeit, es braucht einfach Zeit.

Am letzten Tag war Jasna so durchsichtig wie ein Dunstschleier. Aber ich konnte sie hören und
immer noch spüren.
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- Euseus, es wird sich wieder etwas ändern, es ist überhaupt nicht beängstigend, es ist sogar 
interessant... Etwas entfernt Vertrautes klingt darin: es wird sehr gut sein, denn ich habe hier 
gut gelebt, ehrlich zu mir selbst...

Und die Gefühle sind lebendig, bleiben bei mir, sie haben sich in diesen Tagen nicht aufgelöst. 
Und ich möchte wieder in dieser Welt leben, ich möchte zurückkehren... zu meinen Lieben: 
zu dir, meinem Vater, meiner Mutter, Jasna... Ich weiß nicht, ob ich in den Himmel kommen 
kann. Was ist das?

Ich würde gerne zurückkehren, egal wer - Frau, Tochter, Mutter. Wie der Himmel 
entscheidet... Ich liebe dich immer noch. Ich glaube, ich werde dich hier auf der Erde sehen...

Ich werde jetzt verschwinden, Euseus, vor dem Übergang, ich werde zu Jasna fliegen. Ich weiß 
nicht, wie er aussieht, der Übergang... Irgendwie will ich nicht, dass du ihn siehst...", lächelte 
Jasna zum Abschied.

Kapitel 35

Die Botschaft des Zacharias. Die Nachricht begann mit den Worten: "Friede deinem Heim, 
Bruder Euseus! Mein Lieber, ich kann nicht länger auf dich warten. Und es gab Zeichen. Ich 
weiß, dass du, mein Sohn, deine Bestimmung erfüllt hast. Wir stehen bereits in Kontakt mit 
der Gemeinschaft am Euphrat. Die Zeit ist nahe, in der eine solche Verbindung mit Midia und 
den östlichen Königreichen hergestellt werden wird.

Ich werde das Versprechen erfüllen, das ich dir gegeben habe. Meine Erinnerungen an das 
Manuskript der Bibliothek von Alexandria. Das Buch des großen hellenischen Likurgus, des 
Gesetzgebers von Sparta. Ich werde dich auch über die alten Bauwerke Ägyptens informieren, 
vor allem aber über die Grundsätze des Gemeinschaftsaufbaus, die Likurgus von der Gottheit 
Apollo erhielt. Das wird hilfreich sein für deine Überlegungen zum Universum...".

Ich schreibe darüber, was mich damals beim Lesen der Botschaft am meisten beeindruckt hat. 
Die Prinzipien des Gesellschaftsaufbaus, das Wissen, das Likurgus von der Welt, die sich selbst
Apollo nannte, erhielt, unterschied sich manchmal grundlegend von den Informationen, die 
der große Prophet Israels einige Jahrhunderte zuvor von der Welt, die Sabaoth - die 
Heerscharen des Himmels - genannt wurde, erhalten hatte.

Likurgus - der Erbkönig von Sparta, der große Gesetzgeber und Denker von Hellas, ein 
Nachkomme von Herkules aus dem elften Stamm, der Liebling der Götter - so nannte ihn 
Apollo durch das Orakel in Delphi. Apollo galt in den hellenistischen Ländern als Sohn des 
Zeus, des Schöpfers der Welten, der Götter und der Menschen, als lichttragender Schutzherr 
der Schöpfung, der Intuition und der Heilung, der dem Olymp Harmonie und Gelassenheit 
brachte.

Sparta hielt sich vier Jahrhunderte lang an die von Likurgus erlassenen Gesetze. Und war 
damals der geeinteste, freundlichste und stärkste Staat an den Ufern Mittelmeeres. Etwa 
vierhundert Jahre vor Christi Geburt wurden Gold, Silber (als wertvoll anerkannte Metalle) 
und ungleicher Besitz nach Sparta zurückgebracht, wodurch es schnell zu einer gewöhnlichen 
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griechischen Stadt wurde.

Aus der Botschaft Sacharias erfahre ich, dass Likurgus auf seiner damaligen Weltreise auf der 
Suche nach den Grundsätzen der künftigen Gesetzgebung Kreta, Ägypten, Mesopotamien und
Persien besuchte, also Länder, in denen es damals starke, gut organisierte Regierungen gab.

Nach seiner Rückkehr nach Sparta begann Likurgus, die dort bestehende Ordnung 
umzugestalten. Damals war es eine Patrimonialmonarchie, und Likurgus hatte Anspruch auf 
den Thron. Er war der Meinung, dass die Einführung neuer Gesetze nichts nützen würde und 
nicht von Dauer wäre, wenn die Lebensweise der Spartaner nicht geändert und nicht eine neue
Ethik eingeführt würde.

Likurgus reiste nach Delphi, um die Götter durch die Pythia (Priesterkönigin) um eine bessere 
Lebensweise zu bitten - in der Hoffnung, dass die Götter ihm geben würden, was er suchte. 
Und Apollo verkündete durch die Pythia, dass Likurgus, der mehr die Eigenschaften eines 
Gottes als die eines Menschen besaß, Gesetze schaffen würde, die kein anderes Volk am 
Mittelmeer haben würde.

Likurgus ging mehr als einmal auf Bitten der Bürger seiner Heimat Sparta nach Delphi, um 
durch ein Orakel mit den Göttern zu kommunizieren. Er widmete sein Leben der Einführung 
von Gesetzen aus der Welt des Apollo in seinem Heimatland.

Das uralte explosive Problem einer jeden Gesellschaft ist Reichtum und Armut, was in der 
Regel zu Neid, Stolz und Aggression führt. Likurgus schlug vor, dass alle Bürger Spartas unter 
gleichen Bedingungen leben sollten: Das Land wurde gleichmäßig aufgeteilt, unabhängig vom 
Status eines Bürgers - ob er König, Kriegsherr, Handwerker, Mitglied des Ältestenrates oder 
Krieger war. Das Land wurde so zugeteilt, dass es Männer, Frauen und Kinder mit einer 
bestimmten Menge an Nahrung versorgen konnte, die Likurgus und der Ältestenrat für ein 
gesundes Leben für notwendig hielten. Ein Stück Land mit einer bestimmten Fläche musste 
eine bestimmte Menge an Gerste, Butter, Käse und Wein liefern. Je nach der benötigten Menge
dieser Produkte (und die Menge war für Männer, Frauen und Kinder unterschiedlich) wurden 
die Grundstücke aufgeteilt. Die Empfehlungen für die zum Leben notwendigen Produkte 
stammen ebenfalls von Apollo.

Likurgus setzte mit Unterstützung angesehener Bürger Spartas - sie waren es, die ihn zum 
Orakel schickten, um Gesetze zu erbitten - einen Ältestenrat von dreißig Personen ein, dem 
achtundzwanzig angesehene Bürger, die nicht jünger als sechzig Jahre alt waren, und zwei 
Könige angehörten.

Das Volk konnte an einem bestimmten Ort im Freien (d. h. ohne Dach, Stühle oder Essen) 
darüber abstimmen, ob es den Vorschlag des Ältestenrates annehmen oder ablehnen wollte. 
Das Volk schlug keine Änderungen vor, sondern traf nur die endgültige Entscheidung über die 
Vorschläge des Ältestenrats und des Königs.

Dem Monarchen, der gezwungen war, seine Macht mit dem Rat zu teilen, wurde von Apollo 
durch Likurgus erklärt, dass er durch die Teilung der Macht und der Entscheidungsfindung 
mit dem Rat und dem Volk Neid und Hass und damit einen gewaltsamen Tod vermeiden 
würde. Und die Monarchen im alten Hellas waren gläubige Männer.

Die Geschichte von Euseus – Teil 2 – Kapitel 01 bis 38 – überarbeitet bis Kapitel 21 - Version 29.08.2022 170



Gold- und Silbermünzen wurden aus dem Verkehr gezogen. Edelmetalle, die im Austausch von
Produkten und Gütern kein teures Äquivalent mehr darstellen, verloren ihren Wert für das 
praktische Leben auf der Erde. Likurgus hatte große Mengen an Münzen aus minderwertigem 
Eisen eingeführt, die für das Handwerk ungeeignet waren. Das heißt, die Münze selbst war von
sehr geringem Wert. Mit diesem Geld war es unmöglich, Luxusgüter aus anderen Ländern am 
Mittelmeer zu kaufen. Und so kamen keine Schiffe aus fremden Ländern mit Luxusgütern, 
Hetären, Künstlern, Rednern, Juwelieren mehr nach Sparta...

In Sparta wurde durch ein Gesetz von Apollo - und Gesetze von einem Gott wurden nicht im 
Ältestenrat und den Bürgern Spartas diskutiert - die Arbeit der Handwerker bei der 
Herstellung von Luxusgütern eingestellt. Nur lebenswichtige Handwerke blieben übrig. 
Infolgedessen waren die Produkte der spartanischen Handwerker - einfache Möbel, Äxte, 
Sägen, Käse, Wein - die besten in Hellas und darüber hinaus und waren sehr gefragt.

Schließlich verschwanden die entwerteten Luxusgüter nach kurzer Zeit von selbst. Die 
Ungleichheit zwischen den Spartanern konnte nur in Form von öffentlichem Lob für gute 
Taten (Lob von Mädchen wurde besonders geschätzt) oder öffentlicher Zensur für schlechte 
Taten bestehen bleiben. Es wurden Lieder über die guten Helden gedichtet und von den 
Mädchen bei Festen gesungen.

Auf Anraten von Apollo führte Likurgus ein überraschendes Sakrament des Eigennutzes ein - 
obligatorische gemeinsame Mahlzeiten mit einfachen Speisen. Nach der Einführung der für 
alle Spartaner ausnahmslos obligatorischen gemeinsamen Tafel wurde Reichtum zu einem 
unnötigen Lebensumstand. An diesen täglichen Mahlzeiten, die überall in Sparta stattfanden, 
nahmen in der Regel bis zu vierzehn Personen teil, manchmal auch mehr, aber nicht mehr als 
zwanzig. Ein Mitglied des Ältestenrates, ein Handwerker, ein König und ein Krieger waren 
gleichzeitig anwesend... Alle Teilnehmer an solchen Mahlzeiten gaben jeden Monat die gleiche
Menge an Lebensmitteln, die für diese Mahlzeiten festgelegt wurden.

Und derjenige, der den Göttern opferte, schickte den besten Teil des Opfers zum gemeinsamen
Mahl. Dieser Ansatz war Likurgus auch vom leuchtenden Apollo durch das Orakel in Delphi 
vorgeschlagen worden.

Bei den gemeinsamen Mahlzeiten waren sowohl Kinder als auch Jugendliche anwesend. Sie 
wurden zu Bildungszwecken dorthin gebracht. Sie sahen vor sich Mentoren, die die 
Kommunikation in den in Sparta akzeptierten Formen leiteten: Kürze, Präzision der 
Formulierungen, geschliffene Übungen, um ihre eigenen Gedanken auszudrücken, 
unverfrorene Witze.

Die Kinder in Sparta wurden gelehrt, zu schweigen oder mit wenigen, einfachen und klaren 
Worten treffende, anmutige und tiefe Gedanken auszudrücken. Man war der Meinung, dass 
Plauderei die Kommunikation leer und albern macht und die Zeit von nützlichen sozialen 
Angelegenheiten ablenkt.

Die Kinder lernten, Späße zu machen, ohne zu verletzen, und sie lernten, Witze mit Würde 
aufzunehmen, ohne verletzt zu sein.
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Likurgus vollbrachte im kleinen Sparta das scheinbar Unmögliche - er gab einer eisernen 
Münze von großer Masse einen sehr geringen Wert (d.h. entwertete das Geld) und war 
entschlossen, die junge Generation mit einer geringen Menge einfacher Worte zu lehren, 
Gedanken von großem ethischen Wert auszudrücken. Er betrachtete Bildung als die höchste 
Aufgabe. Ein junger Mann musste nicht nur lernen, richtig zu denken und zu essen, sondern 
auch von Kindesbeinen an einen robusten, kräftigen und beweglichen Körper eines Kriegers 
entwickeln. Mädchen sollten ihren Körper durch Laufen, Tanzen, Leichtathletik (Springen, 
Diskus- und Speerwerfen) stärken, damit ihre Kinder schon im Mutterleib einer gesunden 
Mutter gesund und kräftig waren. Mädchen durften nicht zu Hause sitzen und sich mit einem 
verwöhnten Lebensstil verwöhnen. Sie mussten in der Lage sein, bei Feiern vor den Jungen zu 
tanzen und zu singen, über jeden Menschen zu freuen, ihn nicht zu demütigen, sondern 
seinen Fehler genau zu erkennen. Lernen, die zu loben, die es wert sind, in Liedern zu preisen 
- so weckten die Mädchen bei den jungen Männern den Wunsch nach Selbstentfaltung.

Die Mädchen, die in Achtung vor ihrer Reinheit erzogen wurden, mussten in der Lage sein, 
nackt in einer feierlichen Prozession vor den jungen Männern zu laufen und vor den Augen der
jungen Männer nicht verletzende Ringkämpfe zu praktizieren. All dies sollte junge Menschen 
dazu ermutigen, eine starke Familie zu gründen (und das haben sie auch getan).

Und Junggesellen wurden sehr ernsthaften Prüfungen unterzogen. Sie durften an solchen 
Festen weiblicher Schönheit nicht teilnehmen, sondern mussten im Winter nackt über den 
Markt laufen und ein über sie komponiertes Lied singen, in dem es hieß, dass sie, die 
Junggesellen, eine solche Strafe für ihre Ängste und Schwächen und ihren Ungehorsam 
gegenüber den Gesetzen Spartas verdienten.

Auch Apollos Ratschläge zur Kriegsführung waren ungewöhnlich. Likurgus verbot es, mit ein 
und denselben Rivalen Krieg zu führen. Damit sollte verhindert werden, dass der Feind 
kriegerisch aktiv wird. Für die Spartaner war der Krieg ein Wettkampf um Kraft, Ausdauer und
Organisation, nicht um die Vernichtung des Feindes. Wenn ein Gegner sich umdrehte, um zu 
fliehen, wurde er nicht weiter verfolgt. Es ist für einen Spartaner unwürdig, einen sich 
zurückziehenden Mann zu töten, das heißt, einen, der sich aus dem Kampf zurückgezogen 
hat. Diese großmütige Herrschaft der spartanischen Krieger war allen Gegnern bekannt, was 
den Feind unweigerlich zu der Einsicht brachte, dass es besser war, zu fliehen als Widerstand 
zu leisten.

Lykurgus und der Ältestenrat erlaubten den Bürgern Spartas nicht, ohne einen bestimmten 
sozialen Zweck zu reisen. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Spartaner dem Einfluss 
der Unmoralischen und Unordentlichen entzogen waren. Ausländer, die die spartanische 
Lebensweise nicht akzeptierten, wurden aus dem Land vertrieben, um nicht als Beispiel für 
ein müßiges Leben zu dienen.

Ungewöhnlich für die Länder des Mittelmeeres waren die Gesetze und Regeln Spartas in 
Bezug auf die Bestattung der Toten. Bestattungsvorschriften und Ansichten über den Tod 
beseitigten den Aberglauben. In Sparta wurde akzeptiert, dass ein Körper ohne Leben nicht 
das Ende des Lebens ist, sondern ein Zeichen dafür, dass ein Mensch in die Welt geht, die er 
mit seinem Leben hier auf der Erde verdient hat. Der Tod ist nicht beängstigend, beängstigend
ist ein Leben, das dem Tod gewidmet ist, der Befriedigung von Ängsten, Schwächen und 
Aberglauben.
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Nach den Gesetzen Spartas durften die Toten sowohl innerhalb der Stadtgrenzen als auch in 
der Nähe von Tempeln begraben werden, wobei die Denkmäler neben den den Göttern 
geweihten Tempeln aufgestellt wurden.

Die Jugendlichen lernten, mit Gräbern und Beerdigungen auf natürliche Weise umzugehen, 
keine Angst zu haben, über Gräber zu treten, das Berühren eines toten Körpers nicht als 
Schändung zu betrachten.

Das Gesetz verbot es, etwas anderes als den Leichnam in ein Grab zu legen. Der Leichnam 
wurde in einen roten Umhang gewickelt und auf ein Olivenblatt gelegt. Der Name des 
Verstorbenen wurde nur dann auf sein Grab geschrieben, wenn der Verstorbene ein Krieger 
oder eine Priesterin war, der/die im Kampf für die spartanische Lebensweise gefallen war...

Lykurgus fragte das Orakel auch nach dem Zweck der Pyramiden in Ägypten. Während seines 
Aufenthalts in Ägypten erfuhr er von einem einheimischen Priester, dass die großen 
Pyramiden zur Zeit des Pharaos Cheops von Sklaven erbaut wurden und als königliche 
Mausoleen dienten. Aber er zweifelte an dem, was er von dem Priester gehört hatte, denn er 
war der Meinung, dass der Mensch nicht über die Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügte, 
solche Bauwerke zu errichten. Und auch sah erkeinen Sinn darin, solche Gräber zu errichten... 
Die Antwort des Orakels (im Namen des Apollo) in der Botschaft des Sacharias lautete: "Deine 
Gedanken sind richtig, Lykurgus, warum die Asche verewigen! Tust du nicht dasselbe in 
deinem eigenen Land, machst du das Vergehen nicht zum Aberglauben und zur Angst und die 
Toten nicht zum Gegenstand der Anbetung. Angst verschlimmert nur das Schicksal und das 
Leben, das darauf folgt. Und der Aberglaube macht den schwachen Menschen noch 
schwächer, beraubt ihn seines Willens! Die Antwort auf deine Frage wird nichts an deinem 
Leben oder an den Gesetzen deines Landes ändern. Diese Strukturen (Pyramiden) sind die 
Häuser der Macht, die Tore ihrer Verbreitung, sie wurden geschaffen, damit die Welt weiter 
existieren kann. Eure junge Welt ist nicht in der Lage, so etwas zu schaffen..."

Beim ersten Lesen der Botschaft Sacharias fiel mir der grundlegende Unterschied zwischen der
Thora und den Gesetzen des Lykurgus-Apollo in Bezug auf die Verwendung von Geld, die 
Kriegsführung, den Tod und die Behandlung des Leichnams eines Verstorbenen auf...

Und noch etwas: Für einen Spartaner gab es so etwas wie den Tod nicht.

Kapitel 36

Der Winter verging wie im Flug. Viele Gespräche über den Glauben, mein Leben in Midia, die 
Bildung von Gemeinschaften in Midia und am Euphrat, den Weg des Buddha, die 
Aufzeichnung der Geschichte meiner Reise auf Papier (Papyrus). Arbeit in der Schmiede mit 
Julius und zwei lokalen Handwerkern, Austausch von Erfahrungen, Wissen und Fertigkeiten. 
Das Verständnis war einfach: Das Wissen, das euch gegeben wurde, sollte zu denen fließen, 
die darauf warten und es suchen, ohne zu stagnieren; schließlich gibt der Herr es euch nicht, 
um es mit ins Grab zu nehmen, und da man den Tag und die Stunde seines Ausscheidens aus 
dem Leben nicht kennen kann und es keinen Sinn macht, sollte man sich beeilen, das, was 
einem gegeben wurde, zum Nutzen der anderen zu teilen. Jeder andere Ansatz wurde als 
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sündhaft angesehen.

Der Ältestenrat - in der Sacharia-Gemeinde bestand er wie in Sparta aus Männern, die 
mindestens sechzig Jahre alt waren - riet mir, als sie bei den ersten Treffen meine Geschichten 
hörten, die Botschaft unverzüglich aufzuzeichnen, um sie in den Gemeinden zu verbreiten. 
Um dies zu tun, wurde ich von der Hausarbeit befreit. Aber ich konnte nicht aufhören, in der 
Schmiede zu arbeiten. Ich musste die Uschta-Technologie abgeben und bis zum Mittag ein 
Schwert für die Reise schmieden. Am Nachmittag hatte ich zu schreiben.

Beim ersten Männertreffen fragten die Männer, ob Kreja eine Braut oder eine Frau für einen 
von uns sei. Ich antwortete, dass Kreja eine freie Frau sei und nichts dagegen hätte, mit einem 
anständigen Mann in der Gemeinschaft zu bleiben. Ich fügte meine Meinung hinzu: Sie ist 
eine kluge, empfindsame, schöne Frau mit einem unkomplizierten Charakter; es wäre gut, 
wenn ein Mann, der stark in seinem Glauben ist, an ihrer Seite wäre. Bei diesen Worten sah ich
David, den Vater von Agur, an. Ich schaute ihn absichtslos an, wir kannten uns gut, er hatte mir
einst seinen Sohn überlassen, ihn mir anvertraut.

Kreja hatte von Anfang an die Aufmerksamkeit von Männern, jungen und alten, auf sich 
gezogen. Meiner Meinung nach hätte es nicht anders sein können. Zu diesen Ehemännern 
gehörte auch Agurs Vater, der inzwischen Witwer geworden war. Er beobachtete sie vom Rand 
aus und fragte mich, wie sie als Hausherrin sei.

Kreja war eine gute Hausherrin, sehr gut. Auf Anweisung des Rates wurde sie Julius und mir 
für die Wintermonate zur Seite gestellt, um unseren Haushalt zu führen. Sie wohnte im Zelt 
der Mädchen, auf meinen Wunsch und unter meiner Garantie. Julius und ich wohnten in dem 
bereits bekannten Gästezelt.

Am zweiundvierzigsten Tag nach Jasnas Weggang wandte sich Kreja mit ihrem bekannten 
Lächeln an mich:

- Richtig! Die Zeit ist gekommen, über mein Schicksal zu entscheiden. Du hast mir viele 
Geschichten erzählt und mit mir geteilt, was dir am Herzen liegt. Ich habe das Gebet gelernt 
und vertraue dir. Gelobt sei der Allmächtige für die Begegnung mit dir und dafür, dass du hier 
bist! Jasna ist weg, ganz und gar weg. Jetzt kannst nicht einmal du sie sehen. Eine Frau wie 
Jasna gehört ins Paradies, wenn es denn eines gibt. Die Trauer ist vorbei, wir können nicht 
mehr weinen, wir müssen so lange leben, wie es uns gegeben ist... Sag mir, mein Freund... Ich 
werde tun, was du sagst... Brauchst du mich noch? Frag mich nicht, was ich will, lachte Crea. - 
Habe ich deine Frage erraten? Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Hast du die Frage erraten?

- Man könnte sagen, ich habe es erraten.

- Und was sagst du dazu, mein Freund?

- Ich denke, es ist das Beste, wenn du nicht mit uns kommst, sondern hier in dieser 
Gemeinschaft bleibst. Es ist gut hier, Kreja. Aber gemeinsam weitergehen... Je näher man Rom 
kommt, desto turbulenter... Du wirst eine gute Familie und Kinder haben", sagte ich 
schließlich, ohne nachzudenken.
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- Sag mir ehrlich, ist es das, was du empfindest, oder willat du mich loswerden? - kicherte sie.

- Fühlen und Denken, Abwägen der Umstände. Ich gehe nach Hause, dorthin, wohin ich 
wirklich zurückkehren möchte. Meine Geliebte und mein Sohn sind dort. Du hast noch kein 
Zuhause, aber vielleicht hier, wo wir jetzt sind... Du willst Kinder, Kreja, und einen 
anständigen Ehemann. Er ist hier in der Nähe, ganz nah. Aber bis dahin ist es noch ein weiter 
Weg.

- Und wen meinst du? Wer hier ist solcher Schönheit würdig?

- Warten wir noch eine Weile. Derjenige, den ich meine, wird zu dir kommen. Und ich denke, 
er ist einer solchen Schönheit würdig.

- Interessantes Spiel! Ich stimme dir zu. Der Meine wird mich nicht übersehen... Aber du bist 
ein Freund, Euseus. Ich muss auf jemanden aufpassen, wenn du nicht willst, dass ich mit dir 
gehe.

- Was, wenn ich falsch liege? Und dich ermutige, einen Fehler zu machen", lächelte ich.

- In Ordnung", lachte sie. - Also dann. Wenn ich meine Entscheidung treffe, werde ich dich 
fragen - ist er es? Und du wirst ehrlich antworten.

- Einverstanden, Kreja.

- Lass mich dich daran erinnern, Gerechter: Ich glaube dir, und ich danke dem Herrn... Das 
erste Mal, dass Geser dich wegen einer schönen Frau töten wollte, war, als Geser fast von 
seinem Lieblingstiger gefressen wurde. Ich hatte Angst, ich weiß nicht wovor, aber mein Herz 
sagte mir: "Lauf"... Gelobt seien alle Götter und Engel! Sie lieben mich, sie gaben mir eine 
zweite Chance. Ich wäre ein Narr, wenn ich mich nicht noch einmal entscheiden würde... 
Außerdem, Euseus, bin ich eine Griechin. Du bist ein Gott für mich. Du hast dich zu mir 
herabgelassen. Ich werde dich lieben, solange ich lebe. Du hast mich den Schlägern entrissen 
und für mich bezahlt wie ein Gott. Männer zahlen nicht so viel für Frauen, für Frauen wie 
diese... Du hast für mich mit dem Wertvollsten bezahlt, was es für einen Mann gibt - deiner 
Lieblingswaffe, und du wolltest mich nicht benutzen, obwohl ich gar nicht dagegen war...

Ich lachte. "Wie leicht und einfach, wie ein Kind, schaltet sie ihre Aufmerksamkeit um, ohne 
sich in Sorgen zu verzetteln, wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist!" - So etwas kam mir in 
diesem Moment in den Sinn.

 - Nun, Kreja! Gelobt sei der Himmel für die Begegnung mit dir. Du bist leicht, fürsorglich, 
sensibel... Außerdem bist du schön. Du bist wie ein leichter, frühlingshafter, warmer Wind, der
fliegt und die Fallen und Gruben der Sorgen ignoriert! Du weißt, wie man einfach und 
natürlich wie ein Kind ist, ohne darüber nachzudenken, und trotzdem bist du eine 
fürsorgliche Frau. Ich lerne von dir, Kreja, Leichtigkeit und Spontaneität.

- Und warum hast du mich nicht geheiratet, nicht einmal für eine kurze Zeit, wenn ich so 
wunderbar bin? - Sie hob anmutig eine Augenbraue und seufzte lauthals, was die 
Aufmerksamkeit fast unweigerlich auf die Stelle lenkte, an der sich ihre Brüste unter dem 
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geschlossenen Kleid abzeichneten.

Da hast du es: Erst vor kurzem hatte die liebe, geliebte Jasna dieses Leben verlassen, und schon
war dein Blick fast unweigerlich auf diese Stelle gefallen...

Das zu ignorieren, was ihn seit seiner Kindheit genährt hat und daher sehr lieb und 
lebenswichtig ist, ist der Mann vielleicht nicht in der Lage. Oder fast nicht. Warum "fast"? 
Einige Ehemänner, zu denen ich gehöre, sind der Meinung, dass man in der Lage sein sollte, 
seine Lebensäußerungen zu kontrollieren, wenn sie einer Frau Kummer bereiten, demütigen 
oder beleidigen. Aber ob mein unvermeidlicher Blick auf das Schöne Kreja beunruhigte, wurde
nicht geklärt. Das Thema war zu groß: Mann und Frau, die Unmöglichkeit, ohne den anderen 
zu leben, und wahrscheinlich auch die Unmöglichkeit, nicht auf das zu achten, ohne das ein 
Mann nicht leben kann...

Kreja fing natürlich meinen fast kontrollierten Blick auf, und es schien mir, dass er ihr keine 
unangenehmen, demütigenden Erfahrungen brachte.

Diesmal gelang es mir, ihre Frage einfach zu beantworten, ohne in Erklärungen zu verfallen.

- Es ist einfach passiert, Kreja", sagte ich und breitete meine Hände aus.

- Ah, so geht das! - Kreja lachte. - Du hast gelernt, mit mir zu reden. Ich brauche so einen 
Ehemann nicht, er ist uninteressant ... Aber das heißt nicht, dass ich mich weigere, dir und 
Julius Essen zu kochen. Julius braucht gutes Essen, gekocht von einem netten, schönen 
Mädchen, er hat viel Arbeit in der Schmiede... Ach ja, ich vergaß", sie küsste meine Hände und
ging summend zum Mädchenzelt, drehte sich um: "Heute ist mein Tag, um für die Mädchen 
zu kochen.“

Ich dachte: "Wenn ich nicht Uschtas unnachahmliches Schwert hätte, hätten die 
'Halsabschneider' sie auf keinen Fall gehen lassen. Aber 'wenn nicht' gilt nicht, ich hatte das 
Schwert.

...der Frühling hat begonnen. Am frühen Morgen machten Julius und ich uns auf die lange 
Reise. Kreja und David waren unter denen, die uns verabschiedeten.

- Ist er das? - fragte Kreja mit einem vertrauten Lächeln und sah mir und dann David in die 
Augen.

- Ja, das ist er", antwortete ich.

- Lass mich Euseus zum Abschied umarmen, David. Er war es, der mich dir gab... und er gab 
dich mir.

Kreja blieb sie selbst. Ich frage mich, ob sie auch so sein wird, wenn sie Großmutter wird. Das 
wird sie wahrscheinlich. Und deshalb wird sie ein langes Leben führen.

Julius hatte seine eigenen Herausforderungen zu meistern. Zwei junge Mädchen mochten ihn 
sehr. Darüber hinaus war er mit siebzehn Jahren ein begabter Schmied und bereits ein 
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unabhängiger Meister. Aber seine Stunde war noch nicht gekommen, als das Gefühl über 
seinen Kopf und den Gedankenfluss in ihm kam. Der Wunsch, in meiner Nähe zu sein, ein 
Lehrling zu sein, erwies sich als stärker als das bezaubernde Lächeln der schönen, würdevollen
Mädchen.

Julius hatte unsere freundschaftliche Beziehung mit Kreja gesehen, war Zeuge unserer 
Begegnung auf der Straße, auch nachts. Als wir schon wieder auf der Reise waren, sagte er:

- Danke für die Lektionen, mein Lehrer. Mit einem Mädchen wie Kreja hätte ich das nicht 
geschafft. Sie hat eine hypnotisierende Wirkung.

- Deshalb, Bruder, ist mir diese Geschichte passiert. Jedem das Seine zu seiner Zeit. Ich schätze
die Tatsache, dass sie und ich Freunde wurden und ich ihr helfen konnte und sie mir, uns. Und
ich schätze ihr Vertrauen ... Mit dem Vertrauen einer Frau, besonders dort, wo Gefühle vermischt 
sind und sie überall sind, werden wir lernen behutsam umzugehen. Die Verantwortung für dieses 
Vertrauen liegt bei uns, jemand muss es tragen! Erinnerst du dich? Die Liebe lebt dort, wo 
man sie nicht erwartet und vor allem nicht einfordert... Du hast deine eigene schwierige 
Geschichte... Die Mädchen hier sind gebildet, schön - eine Generation, die im Glauben 
aufgewachsen ist - und sie kochen köstlich und leicht... Wenn du nach Hause an den Euphrat 
zurückkehrst, denke daran, dir die Bräute in der Gemeinde von Sacharia anzusehen.

- Ich würde gerne bei dir bleiben, Meister. So lange wie möglich bei dir sein, solange es dich 
nicht stört: Wo du hingehst, gehe ich auch hin!

Julius ist ein hübscher Mann. In mancher Hinsicht ähnelt er Lukas: groß, geduldig und von 
gemäßigtem Charakter. Kräftiger Körper, gerade Nase, dunkelbraunes lockiges Haar, 
aufmerksame, ruhige braune Augen. Er war ein guter Kämpfer und wurde von Nathan und 
Adonia unterrichtet.

Unser Weg führte uns in das Dorf mit der Synagoge - die versprochene Rückkehr zu Aaron vor 
einigen Jahren, der Ort, von dem uns bei unserem ersten Besuch abgeraten worden war. Wir 
wussten, dass in diesem Dorf durch die Bemühungen Aarons und des Vaters von Adonia und 
Nathan eine kleine christliche Gemeinde in Verbindung mit der Gemeinde von Sacharia lebte.

Am dritten oder vierten Tag der Reise sollten wir die Nacht in Wolfsgebiet verbringen. Wir 
waren gewarnt worden, dass es nicht erlaubt war, nachts durch die Wildnis zu streifen, und 
dass ein Lagerfeuer und ein Wachposten obligatorisch waren. Ein gemischtes Rudel von 
Wölfen und wilden Hunden hatte hier keine Gegner - alle bewohnten Dörfer waren nur wenige
Tagesmärsche entfernt - und verhielt sich furchtlos. Man munkelte, dass einsame Reisende 
sogar am Lagerfeuer von Wölfen gerissen wurden.

Eine Vollmondnacht. Die Straße ist sichtbar. Wir sind gelaufen, bis uns die Müdigkeit 
überkam. Wir beschlossen, auf den starken unteren Ästen der alten Bäume zu schlafen, in 
einem Abstand vom Boden, der knapp über der Größe von Julius lag.

Wir machten ein Feuer. Wir machten eine Planke aus Reisig auf den breiten Ästen. Als sich das
Feuer bereits in Glut verwandelt hatte, kletterten wir auf die Planken. Ich hörte, wie Julius ein 
Gebet flüsterte - und schlief ein, ohne zu beten.
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Was mir dann passierte, wurde nicht als Traum wahrgenommen. Es war ein unerwartet 
starkes, unkontrollierbares Erlebnis, gepaart mit Angst um mein Leben.

Das Gesicht einer schönen schwarzhaarigen Frau mit unbedecktem Kopf erschien vor mir. 
Schön war eine ungenaue Definition. Ihre Gesichtszüge waren zu gerade, zu kalt, und ihr Blick
war durchdringend. Ich habe sie nicht als Mensch empfunden. Von ihr ging eine Hülle 
schwerer Kraft aus, die die Bewegungsfreiheit einschränkte. Die Wirkung war äußerst 
unangenehm, und ich konnte sie nicht kontrollieren, konnte mich nicht aus ihrem Griff 
befreien. Eine Angst trat auf und verstärkte die Wirkung. In ihren Augen, die nicht blinzelten, 
schien der Anschein eines Lächelns zu flackern.

Unter mir setzte eine Bewegung ein, die sich ebenfalls meiner Kontrolle entzog. Ich hatte den 
Eindruck, auf einem selbstfahrenden Wagen zu sitzen. Die Frau hat sich mit mir bewegt und 
mich mit ihrem Blick festgehalten. Ich sah ihr Gesicht nicht mehr als weiblich oder 
menschlich an. Die Fesseln der schweren Kraft lockerten sich nicht. Ich musste mich von der 
lebensbedrohlichen Besessenheit befreien. Aber ich wusste nicht, wie ich es anstellen sollte. 
Mir fiel kein Gebet ein, und ich konnte auch nicht daran denken, den RABBI um Hilfe zu 
bitten.

Mir wurde klar: Ich musste mich dieser lähmenden Kontrolle irgendwie entziehen, versuchen, 
aus dem Wagen zu fallen, dann würde das stechende Starren unterbrochen werden.

Als ich anfing, meinen gefesselten Körper zu schütteln, um aus dem Wagen zu fallen, der sich 
nirgends hinbewegt, um aus dem lähmenden Blick auszubrechen, erschien Leta, die Herrin 
des Flusses bei Sacharia, plötzlich und kurz vor mir. "Es ist ein Traum, Euseus, wach auf und 
schreie!" - stürmte es durch mich hindurch.

Ich schrie, hörte mich schreien, bereits in einer vertrauten Realität. Im Moment des 
Erwachens war ich gerade froh, von der Besessenheit befreit zu sein, als ich aus der 
Wagenauflage fiel und zu stürzen begann. Ich hatte es geschafft, ohne zweimal 
nachzudenken, meinen schläfrigen Körper in die Luft zu heben - meine Beine sprangen hoch, 
ein Stoß, und mein Körper machte einen Purzelbaum nach vorne. Als ich fiel, sah ich, dass 
Julius bereits am Boden lag und ein Schwert in der Hand hielt.

Ein großer Wolf kam auf uns zu, gefolgt von mehreren anderen. Ich war sein Ziel. Ich hatte 
keinen Moment Zeit, mein Schwert zu ziehen - ich erhob mich gerade vom Boden, und der 
Wolf war schon im Sprung. Doch Julius war in diesen Moment da- er stieß dem fliegenden 
Wolf das Schwert mit einem kurzen Gegensprung in die Brust. Es gelang mir, den zweiten 
Wolf auf ähnliche Weise aufzuhalten, indem ich einen Gegensprung zu ihm machte. Meine 
Masse war größer und mein Arm war bereits mit meinem Schwert ausgestreckt. Der dritte 
Wolf hatte Zeit, auf das Geschehen zu reagieren, und rannte an Julius vorbei. Ein Heulen 
ertönte, der erste Angriff wurde abgebrochen und die Meute änderte ihre Taktik. Und wir 
waren bereit für einen Kampf.

Die Wölfe versuchten, uns zu umzingeln. Wir standen uns mit dem Rücken zugewandt. Ihr 
nächster Angriff verlief fast synchron, aber nicht mehr so sicher. Zwei Wölfe wurden von 
unseren Schwertern getroffen und waren kurzzeitig ohne Vorderpfoten. Sie fielen auf die Seite 
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und wimmerten. Die Gruppe hielt unschlüssig inne. Wir mussten die schwer verwundeten 
Wölfe erledigen. Und wir stürzten uns in den Kampf. Wir haben unser Leben verteidigt, der 
emotionale Vorteil war auf unserer Seite. Die Bestie hat es natürlich gespürt. Außerdem hatte 
das Rudel seinen Anführer verloren.

Julius kniete sich vor das Feuer, warf schnell das Anzündholz, das er am Abend vorbereitet 
hatte, schürte die Glut und ließ die Wölfe nicht aus den Augen. Das entfachte Feuer war der 
endgültige Sieg in dieser Schlacht.

Die Wölfe waren verschwunden. Trockene Äste knisterten in den hellen Flammen. Wir 
knieten vor dem Feuer und beteten. Der Morgen brach an.

Auf dem Weg dorthin erzählte ich Julius ausführlich, was mir im Traum widerfahren war. Und 
er erzählte mir von der Realität. Als ich versuchte, aus dem gedeckten Wagen zu fallen, weckte 
ich ihn auf, er sah Wölfe und sprang herunter, um die Flammen anzufachen. Aber ich habe es 
nicht rechtzeitig geschafft - die Wölfe griffen plötzlich in dem Moment an, als ich entweder 
fiel oder aus dem Baum sprang...

- Dank dir und Leta setzen wir unsere Reise bei guter Gesundheit und guter Laune fort. Ich 
sollte schlafend vom Baum fallen... Dann wäre es für die Herde einfacher gewesen, mit uns 
fertig zu werden... oder uns zu entsorgen.

- "Das ist des VATERS Wille", antwortete Julius leise.

- IHM sei Dank ... dem HIMMEL sei Dank! Eine wichtige Lektion für mich, Bruder. Der 
Dämon spielte mit mir - kontrollierte meine Angst, die ganze Situation... Kontrollierte mich 
durch Angst. Das Maul des Wolfes war so nah... Ich hatte nicht genug eigene Kraft. Ich habe 
das Gebet und RABBI vergessen, ich habe sie völlig vergessen! Und vor dem Schlafengehen 
habe ich mich nicht mit Gebet gereinigt, ich habe meine Kräfte nicht wieder aufgetankt... Das 
ist nicht gut. Und im Traum muss man lernen, mit dem VATER zu sein, in seiner Macht. Angst
um das Leben - was für eine mächtige Sache! Und vor dem Dämon, oder wer es war, verbeuge 
ich mich für diese Lektion...

Ich wollte Leta sehen. Ich dachte an sie, stellte mir ihre gute Laune vor... Als ob mir jemand auf
die Schulter klopfte, drehte ich mich um. Leta stand lächelnd vor mir, leicht, schön, verspielt, 
mit Tautropfen in ihrem Haar. Sie schwebte über mir, ließ sich anmutig herab und berührte 
mit ihren Füßen die meinen.

- Ich habe getan, was ich konnte, Freund der Wächter. Nicht viel. Es ist gut, dass es 
funktioniert hat", lächelte Leta. - Dein Bild erschien mir plötzlich, als würdest du nach mir 
rufen. Ich habe dich schnell gefunden... Manchmal habe ich dich bei Sacharia angeschaut. Du 
hattest damals viele Sorgen, dann hast du ein Buch geschrieben, ich habe dich nicht gestört. 
Du hast mich nicht einmal angerufen.

- Leta! - Ich verbeugte mich mit der Hand vor meinem Herzen. - Ich danke dem Leben, dass 
ich solche Freunde habe. Es wird Zeit, dass du mich da rausholst...

- Es war nichts, Euseus. Ihr hättet es auch allein geschafft. Julius ist ein tapferer junger Mann... 
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Ich habe deine Aufmerksamkeit für einen Moment in Anspruch genommen, das hat dir 
gereicht - du hast laut geschrien...", lächelte, leicht tanzend, Leta. - Ich hätte nicht viel länger 
dort sein können, die Macht, die wir haben, ist ganz anders als die der Wächter der Angst. Wir 
haben uns gegenseitig nichts zu geben. Ich habe nicht, was sie brauchen, und sie haben nicht, 
was ich brauche... Sie brauchen deine Angst, und wir brauchen deine Aufmerksamkeit. So seid
ihr Menschen, ein Regenbogen der Gefühle - von der Dunkelheit bis zum lebensspendenden 
Gold, das Leben wiederbelebt... Ihr seid Götter, ihr könnt Leben wiederbeleben! - Leta 
überschüttete mich mit Morgentautropfen. - Nur wisst ihr es noch nicht. Junge Götter, die ihre
Macht nicht kennen!

 
Kapitel 37

Ein Dorf mit einer Synagoge. Hier wartete Aaron einige Jahre lang mit Hoffnung und Geduld 
auf uns. Er hat nicht nur gewartet, sondern mit der ganzen Kraft seines reinen Herzens die 
Existenz einer kleinen christlichen Gemeinschaft aufrechterhalten. Er hat seinen Glauben 
nicht verloren.

Das war mir vertraut: Je näher mein Zuhause war, desto öfter ich daran dachte, desto dicker 
und heller wurde der Gefühlsstrang, der sich zu einem Seil zusammenzog und den Heimweg 
zu verkürzen drohte.

...Wir wohnten in demselben Haus, das einst - es muss etwa sieben Jahre her sein - am 
äußersten Stadtrand stand, im Haus einer hellenischen Witwe. Ihre Kinder hatten bereits ihre 
eigenen Familien gegründet. Ihre Tochter war zu ihrem Mann gezogen, und die junge Familie 
hatte beschlossen, ein gemeinsames Leben zu führen. Der Sohn und seine Frau wohnten mit 
ihrer Mutter in dem neuen Haus, das mit Aaron und Adonia und Nathans Vater gebaut worden
war. Diese Männer und zwei weitere unverheiratete Freunde von Aaron bildeten den 
männlichen Teil der Gemeinschaft. Es gab vier verwitwete Frauen, die von der Gemeinde 
betreut wurden.

Der Priester, Aarons Vater, blieb Priester in der Diaspora und versuchte, sich nicht in das 
christliche Gemeinschaftsleben seines Sohnes einzumischen. Aber, wie Aaron sagte, konnte 
der Vater aus Gründen, die mit seinem Verständnis der Tora zusammenhingen, die Ansichten 
seines Sohnes über den Herrn und den Gesalbten nicht akzeptieren. Der Priester liebte seinen 
einzigen Sohn sehr und predigte nicht zu ihm, aber er war sehr besorgt - sein Sohn war vom 
alten Bund der Kinder Israels mit dem Allmächtigen abgewichen.

Der Priester war oft krank. Vor unserer Ankunft im Dorf war der Priester krank geworden, er 
war mürrisch und konnte seinen Zorn nicht beherrschen.

Aaron, der sich über unser lang ersehntes Erscheinen freute, bat uns, bei der Einrichtung einer
Schmiede zu helfen und einen Ofen zu errichten; es gab Platz dafür. Was wäre eine Gemeinde 
ohne eine eigene Schmiede! Nicht nur, um ihn auszurüsten, sondern auch, um seinem Freund,
der über elementare Schmiedekenntnisse verfügte, Unterricht zu erteilen. Es war unmöglich, 
das Angebot abzulehnen, auch wenn die Gefühle zerrten und ich nach Hause eilte - der treue, 
hingebungsvolle Aaron brauchte meine Hilfe und Unterstützung. Er hat ein Kunststück 
vollbracht. Vor einigen Jahren waren wir nur einen Tag in diesem Dorf gewesen und hatten ihn
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im Kampf vor der Synagoge verbracht. Ich kannte Aaron schon seit Stunden, und die 
Gemeinschaft bestand dank seines Glaubens und Willens schon seit Jahren.

Wir haben die Schmiede betrieben, die Jugendlichen haben ein Probefeuer gemacht und 
angefangen zu helfen. Julius begann mit den Jungen zu ringen und lehrte sie, mit 
Holzschwertern zu kämpfen. Sie wussten, dass sie bald, sobald die Schmiede in Betrieb war, 
echte Waffen aus Stahl haben würden.

Aaron erzählte, dass sein Vater nicht nur schwer krank war, sondern dass etwas in ihm vorging,
mit dem der Priester nicht zurechtkam, er hörte sogar auf zu beten. Bei ihrer letzten 
Begegnung - der Vater stand nicht mehr auf - sagte er zu seinem Sohn mit veränderter Stimme:
"Lass den Apostel zu mir kommen, ich habe ihm etwas zu sagen.

- In Ordnung, Aaron. Lasst uns sofort zu ihm gehen, und Julius kommt mit", sagte ich zu 
Aaron, als ich von der Einladung des Priesters erfuhr.

Wir ließen unsere Arbeit in der Schmiede liegen, baten die Jugendlichen, die uns den ganzen 
Tag über begleitet hatten, die Werkstatt aufzuräumen, und gingen zum Haus von Aarons 
Vater.

Der Priester kam uns nicht entgegen. Er lag halb auf einer Schlafmatte und lehnte sich an die 
Wand. Ich habe ihn sofort erkannt - nicht den Priester, sondern den, der in ihm steckt. Ein 
alter Bekannter - ein kluger, alter Dämon, der in seinen Umrissen einer Mischung aus Mensch 
und Faun ähnelt. Einst hatten wir zusammen mit Dasda und der Hilfe des Himmels hart daran
gearbeitet, diese Kreatur aus Raschnu zu vertreiben. Und mit der Hilfe von Großvater, soweit 
ich mich erinnere, haben wir es geschafft.

Der Dämon war der erste, der aus dem Mund des Priesters sprach:

- Nun, Lehrling?! Nun, du hast es auch ohne die Abkürzung verdient, Lehrling. Ich bin 
gekommen, um mit dir zu reden. Es ist lange her.

- Sprecht eure Gebete, Brüder, lasst euch nicht ablenken", sagte ich zu Julius und Aaron. - Du 
bist es, Ajdahak, der alte Deva! Und warum hast du in den Priester eingedrungen? Ist es nur, 
um mich zu sehen? - Ich beschloss, mit ihm zu sprechen, da ich wusste, dass es viel Kraft 
erfordern würde, einen solchen Riesen im Falle eines Kampfes aufzulösen.

- Möge es Ajdahak sein. Und dieses Gebet war ein Fehler, es war unangebracht. Ich sage dir die 
Wahrheit, ich bin nicht im richtigen Alter, um zu lügen - ich bin gekommen, um mit dir zu 
plaudern! Und du denkst richtig: es gibt keinen Grund für den Kampf, die Kreuze des Feuers... 
Ich werde mit dir reden und diesen alten Karren, diesen Lappen, zurücklassen! Er hat keinen 
Nutzen für mich, er ist schwach, er wird bald sterben, vielleicht sogar heute. Und nicht ich bin 
in Schwierigkeiten, sondern er ist es. Er ist kein Kämpfer, es gibt nichts von ihm zu nehmen - 
weder Böses noch Gutes...

Dieser Priester ist ein toter Mann... Schau, es reimt sich. Er hat die alte aufgegeben und die 
neue nicht angenommen. Noch ein Reim, es ist ein guter Tag... Schon gut. Brauchst du Hilfe?
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- Hilfe? - Ich habe mich auf sein Spiel eingelassen.

- Du wärst fast von Wölfen gefressen worden. Die leichtsinnige Frau hat sich reingedrängt. Sie 
mögen es nicht, uns über den Weg zu laufen, und dann beschloss sie plötzlich, es doch zu tun!
Ein bisschen mehr, und du wärst nicht unter den Lebenden, unter denen, die Nachrichten 
überbringen und Gemeinschaften aufbauen... Ein bisschen mehr, und deine Knochen wären 
in der Sonne und im Wind gelüftet worden... Und es wäre einfacher für mich gewesen, das 
Wasser hier nicht zu trüben.

- Es ist nicht deine Aufgabe, über solche Dinge zu entscheiden", antwortete ich und dachte: 
"Lass ihn weitergehen“. Julius und Aaron sprachen mit geschlossenen Augen ihre Gebete und 
schienen zuzuhören.

- Das ist richtig, ich entscheide nicht über solche Dinge. Du wirst zu deiner Zeit und ohne 
meine Intrigen sterben, und ich werde sein, wie ich war. Und ich danke dir für die Lektion in 
meinem Schlaf", sagte ich.

- Ich habe es nicht nötig, euch gute Dinge zu geben. Du weißt, dass das nicht mein Ding ist.

- Wenn wir reden sollen, ohne zu lügen, wie sollen wir das tun, Deva, damit du uns nicht das 
Wasser verunreinigst?

- Du brichst ab, Apostel! Ihr wisst, dass es in der gegenwärtigen Situation nichts ist, so wie das 
Gebet eurer Jünger ein Tropfen auf den heißen Stein ist...

Nur in deinen Träumen kann es gelöst werden. Aber in Wirklichkeit ist das unmöglich. Es wird
Zeit, dass du dich niederlässt, Apostel, sonst verlierst du das letzte, was dir lieb ist. Was hast du
erreicht? Eine Liebe ist bereits tot. Wenn sie nicht mit dir zusammen gewesen wäre, würde sie 
noch leben. Deine Tochter ist mutterlos und vaterlos, und großvaterlos... Dein Sohn mit einem
lebenden Vater, lebt ohne Vater - der Dämon erwähnte Großvater, das ist Dasda, aber ich brach
nicht den Rahmen meiner Ungeduld, habe versucht, ausgeglichen zu sein, ruhig. Ich nickte 
meinen Freunden zu, um das Gebet fortzusetzen.

- Du hast auch nicht mit Kreja geschlafen", fuhr der Dämon fort. - Und warum? Sie war gut, 
nicht wahr? Oder hat es dir nicht gefallen, dass viele dort gewesen sind? Du bist seltsam, 
Euseus. Wo bleibt deine Liebe für deine Nächsten? Du schläfst mit einer von ihnen, während 
deine Frau noch lebt... Keine Liebe, keine Prinzipien... Du wirst eines Tages sterben! Du 
wohnst nicht hier, du gehst nicht dorthin...

- Ich fange an, dir für die moralischen Lektionen zu danken!

- Gut, ich werde das Thema wechseln. Über Likurgus", grunzte der Teufel, "lass deine Jünger 
dein Beten einstellen. Er war ein reinerer Mann als du. Ich konnte nicht an ihn herankommen. 
Was ist damit? Wo ist das alles? Wo ist das Sparta, das er mit Apollo aufbauen wollte? Ihr 
denkt, ihr seid Nachkommen der Götter. Und du hast etwas Gold für dein Ego... Und was 
bleibt übrig?

Du weißt, dass Prinzipien nicht vererbbar sind und das Laster süßer ist... Wahlfreiheit: 
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Nachkommen von Göttern haben das Recht, jede ihrer Begierden zu befriedigen... Und was, 
wenn man wirklich nur einmal lebt? Was meinen Sie, Herr Pfarrer?

Es sah so aus, als würde der Dämon sich selbst ansprechen. Der Priester war blass und hatte 
schwarze Ringe unter den Augen. Seine Augenlider flatterten nur ein wenig - er hatte weder 
die Kraft noch den Willen, sich dem Dämon zu stellen. Das Bild war erbärmlich. Ich versuchte,
mich auf ein kurzes Gebet zu konzentrieren, wandte mich dem VATER zu, SEINER 
leuchtenden Kraft, sah das LICHT, das immer auf uns herabströmt.

- Halt, Apostel! Warte. Wir hatten vereinbart, dass wir uns unterhalten würden und ich dann 
gehen würde. Ich werde den Priester nicht mehr ansehen... Du musst deine Zeit schätzen, 
Euseus. Solche Gespräche mit mir sind sehr selten. Ich bin gesättigt mit deinem schmutzigen, 
bösartigen Leben, deinem Wesen. All deine Gedanken sind in mir, ich weiß alles über dich. 
Nutze den Augenblick, verliere keine Zeit, frage... Mit der Macht, die du anrufst, verlieren wir 
den Gesprächsfaden, und deine Jünger geraten unter die Räder...

Du hattest eine Frage zu einem Wasserdämon, meinem entfernten Verwandten. Niemand 
außer mir kann dir diese Frage beantworten... Ich bin nicht hierher gekommen, um Priester zu
werden.

- Brüder, haltet ein mit Gebet.

- Der Dämon aus dem Fluss, der aus der Welt vor der Sintflut stammt, ist mit mir nur in der 
Macht verwandt, nicht in der Herkunft", grinste der Dämon aus dem Gesicht des Priesters. - 
Irgendeine nicht allzu kluge Welt, vielleicht eine junge, hat daran gedacht, euch Menschen zu 
helfen. Die Idee ist, die alte schlafende Botschaft mit einer neuen Aufgabe zu versehen.

Die Aufgabe wurde auf eure Angst, eure Wut abgestimmt, um diese Macht zu finden, sie euch 
wegzunehmen - um euer Leben zu erleichtern - und diese Kraft dann irgendwo dort zu 
verwenden, für sich, vielleicht um etwas Altes, Unnötiges zu zerstören. 

Dieses Wiederbeleben muss einigen Leuten ein gutes Gefühl gegeben haben. Aber nicht für 
lange. Weist du, man kann seine Wut nie loswerden. Wo ist sie hin? Siehst du, sie wurde 
dorthin gezogen, wo sie hingehört, zu den Verwandten - dort sind wir mit diesem Dämon 
verbunden. Angst um Angst, Wut um Wut... Das ist die Geschichte. Alles landet in einem 
Korb, egal wie sehr man sich anstrengt. Und vom Sparschwein geht es zurück zu dir, und von 
dir, multipliziert, zurück zum Meister deines Übels... Es ist ein Teufelskreis, Prophet.

- Wie alt bist du, Dämon? Wie lange lebst du schon? - Plötzlich meldete sich Julius zu Wort.

- Donnerwetter, junger Mann! Du stellst eine gute Frage. Ich bin so alt wie eure Welt. Die, die 
am großen Wasser liegt.

Vielleicht haben die Götter gespielt – irgendetwas ist mit euch geschehen: Vom Gedächtnis 
und vom Gehirn ist fast nichts geblieben, und es gibt keinen Platz, um die schwere Kraft zu 
speichern.

Ihr habt keine Chance, Ihr seid ein gescheitertes Experiment. Eure Zukunft ...", der Deva zog 
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eine Grimasse. - sterbt alle an eurer eigenen Scheiße ... Ein Festmahl für mich, versteht sich. 
Aber wenn ihr alle sterbt, habe ich ein Problem", zischte der Dämon mit dem, was sein Körper 
zu sein schien und was seine verbliebene priesterliche Kraft zu sein schien.

- Wie auch immer, Deva! Du vergeudest deine Zeit und deine Kraft. Im Namen des VATERS 
allein, des VATERS der LIEBE und des LICHTS...", beschloss ich, diesen Zeitvertreib zu beenden.

- Ist es der alte Mann, um den du besorgt bist? Niemand braucht ihn mehr: nicht ich, nicht der
Gott Israels, nicht du. Ich habe alles, was ich konnte und brauchte, aus ihm herausgeholt. Es 
ist leer, es ist tot", sagte der Dämon eilig. - Nun zur Hauptsache, Euseus. mein Freund Dasda 
ist nicht mehr, und seine Tochter auch nicht...

Ushta wollte mein Schwert nicht für Gold schmieden, für sehr viel Gold... Aber es hat sich 
jemand gefunden, der mir ein Schwert gemacht hat. Und ich habe ihm weniger bezahlt. Ich 
habe einen Gewinn gemacht. Das Schwert ist allerdings schlechter, denn Ushta ist ein Meister, 
das kann ich nicht bestreiten. Der Stahl ist schlechter - der Tod beängstigender... Aber wen 
kümmert's... - sprach der Dämon, und ich dachte: "Warum ist Dasda nicht erschienen, hat sich
mir nicht gezeigt, wenn alles so ist?" Und ich antwortete mir selbst: "Um mich nicht zusätzlich
zu beunruhigen ..."

Der Dämon fuhr fort:

- Und er ist nicht nur gegangen, sondern er hat auch dein und Johannes´ Buch mitgenommen. 
Kein Buch mehr, Prophet. Kümmere dich jetzt um dich selbst...

- Julius, Aaron! Gebet! - forderte ich auf.

- Na gut, na gut. Das war's. Ich gehe jetzt, wie vereinbart. Und ein letzter Ratschlag, der schon 
lange zurückliegt: Schnell nach Hause. Beeile dich und tue, was du eigentlich willst. Gib diese 
sinnlose Beschäftigung auf - die Gemeinschaften werden aus demselben Grund untergehen 
wie Sparta... Das ist so alt wie die Zeit! Lebe, Prophet, kehre zurück zu deiner Frau, deinem 
Sohn, solange sie leben und solange du selbst auf Erden wandelst...

Du musst nicht über dem Priester beten. Ich werde von selbst gehen. Es gibt nichts mehr, 
worüber man beten könnte...

- Wünsche sind, wie Menschen, unterschiedlich. Die Art, die man sich wünscht, die Art, für 
die man bezahlt", sagte ich zu dem schwindenden Körper des Priesters. Ajdahak grinste und 
ging weg... Aaron und Julius hörten meine Worte, ich weiß nicht, ob der Priester sie gehört 
hat.

- Schnell zum Fluss Wasser holen, Wasser ins Haus. Und Gebet, in der Kraft und im Geist des 
Vaters, im vollen Vertrauen", versuchte ich ruhig und bestimmt zu sprechen.

Ich nahm den Priester an den Schultern und lehnte ihn an die Wand. Ohne meine Hände von 
seinen Schultern zu nehmen, rief ich um die Hilfe des LEHRERS: "Rabbi, hilf!" Ich betete und 
es zeigte sich die leuchtenden Kraft des Vaters, der immer seine Liebe ausstrahlt: Tag und 
Nacht, sowohl zu den Gerechten als auch zu den Sündern... Goldenes Licht strömte von 
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überall her.

- Vater, Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden ... Wenn Dein Kind nach Deinem 
Willen eine gute Tat zu Deinem Ruhm und zur Bestätigung des Glaubens vollbringt, Vater, gib 
ihm Deinen Atem ...

Ich betete, und Tränen liefen mir über meine Wangen.

Julius und Aaron waren wieder da und verharrten im Gebet. Und einen großen Eimer mit 
Wasser an der Hand.

Die Augenlider des Priesters zitterten, Tränen flossen aus den Winkeln seiner geschlossenen 
Augen...

- Aaron! Gieß Wasser! Auf sein Gesicht, seinen Kopf... Langsam... So ist es gut... Und zur Ehre 
des Vaters... Wasch deine Hände, mit einem Gebet, deiner Eltern... So ist es gut.

Das Gesicht des Priesters wurde rosig. Er öffnete die Augen, bewegte die Lippen, versuchte zu 
lächeln, wie es mir schien.

- Bleib in seine Nähe", sagte ich zu Aaron. - Wenn er eingeschlafen ist, wasch ihn noch einmal 
mit Wasser ab. Vergiss nicht, dich bei der Herrin des Flusses zu bedanken. Reinige das Haus. 
Und dann vergiss nicht, dich zu waschen, am besten im Fluss...

Kapitel 38

Die Schmiede war in Betrieb, und die Jugendlichen wurden ganz selbstverständlich Teil der 
Gemeinschaft. Der Priester hatte seine Einstellung zu seinem Sohn und zu mir geändert. Oder
besser gesagt, nicht mir, sondern der MACHT, die ihn aus den Händen einer älteren Frau mit 
Sense oder Sichel, einem Instrument zum Ernten, entrissen hatte.

Aber auch ich träumte in jenem schweren Traum, als ich fast in die Fänge eines Wolfsrudels 
geriet, von der Dunkelheit in weiblicher Gestalt, allerdings ohne Sense. Es kann gut sein, dass 
Frauen die Dunkelheit, wie den Tod, manchmal in der Form eines Mannes sehen, alt, zornig 
und mürrisch.

Aarons Vater hat nicht nur überlebt und sich aufgemuntert, er hat sich auch an unsere 
Begegnung mit dem Dämon erinnert. Vielleicht war das Ergebnis all dessen seine unerwartete 
Entscheidung: Er beschloss, die Leitung des Gebetshauses (der Synagoge) seinem Sohn 
anzuvertrauen, der von Geburt an Priester war, aber nicht vom Glauben her, und erklärte, dass 
sein Alter und seine Gesundheit es ihm nicht mehr erlaubten, diese Verantwortung selbst zu 
übernehmen.

Die priesterliche Tätigkeit gab Aaron eine noch größere Verantwortung als die seines Vaters, 
denn es gab einige im Dorf, die weiterhin den alten Bund praktizierten.

Nach einer langen Sitzung der Männer - es war gut, dass es nur eine gab, denn es gab immer 
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noch wenige Männer in der Gemeinde - wurde eine vernünftige Entscheidung getroffen. Sie 
basierte auf der Geschichte der Jerusalemer Gemeinde der ersten Jünger Christi. Sie hatten das 
von ihrem Meister dargebrachte Gebet zum Vater im Tempel in Jerusalem, dem 
Hauptheiligtum der Juden, gesprochen. Die Priester hinderten sie nicht daran, dies zu tun. 
Damals nannte niemand die Jünger, die Anhänger des RABBIS, Christen, denn diese 
Bezeichnung gab es damals noch nicht. Ihr Heimatland war Judäa, sie waren also Juden.

Das Gebetshaus (Synagoge) in diesem Dorf wurde nun sowohl von Gläubigen aus der Diaspora
als auch von Gläubigen aus der christlichen Gemeinde besucht. Aaron, ein erblicher Priester, 
bestimmte, dass alle an den Allmächtigen gerichteten Gebete im Gebetshaus dem einen Gott 
dargebracht werden sollten. Das Lesen und Studieren der Heiligen Schrift wurde im Laufe der 
Zeit aufgeteilt: einmal wurde es von den Juden, ein anderes Mal von den Christen 
durchgeführt. Gläubige, die einen anderen Vertrag mit Gott haben, können jedoch an beiden 
Veranstaltungen teilnehmen, wenn sie dies wünschen. Das war auch der Fall, denn beide 
Lesungen wurden von dem Priester Aaron gehalten.

Auf seine Anregung hin wurden im Gebetshaus Bußversammlungen eingeführt, bei denen die 
Menschen einander um Vergebung bitten konnten.

Denjenigen, die an den vom VATER geoffenbarten GESALBTEN glaubten, wurde das 
Sakrament der Kommunion gespendet. Und diese Gläubigen wurden immer zahlreicher.

In diesem Dorf verbrachten wir den größten Teil des Sommers, solange es nötig war, um die 
Gemeinschaft der Gemeinde zu stärken. Die Sehnsucht, schnell wieder nach Hause zu 
kommen, verfolgte uns, und wir konnten sie nicht einfach abtun - wir konnten nicht lange so 
tun, als hätten wir sie nicht, obwohl wir sie hatten ...

Die Reise ging zügig weiter. In den Dörfern, die wir unterwegs trafen, blieben wir in der Regel 
zwei Tage lang. Wenn es Interessenten gab, haben wir uns getroffen.

Wir blieben mindestens einen Monat lang in einer Gemeinde, die ich gut kannte und in der 
Bruder Markus als leitender Priester im Vorstand der Diakone tätig war. Es war eine 
wirtschaftliche Position mit großer Verantwortung. Hier hatten Nazir und Junia einst als 
Sklaven für Markus gearbeitet, der berufen worden war, das wirtschaftliche Leben der jungen 
Gemeinde zu übernehmen. Viele von Markus´ ehemaligen Sklaven hatten sich ihm in der 
Gemeinde angeschlossen und wollten sich nicht von einem so geschätzten Herrn trennen. Die 
Gemeinschaft lebte ein reges Leben - das erfreute das Herz und hielt den Geist wach.

Hier waren wir nützlich mit neuen Erfahrungen in der Schmiedekunst, mit den Gesprächen 
der vergangenen Jahre und mit dem Verständnis der GÖTTLICHEN Wahrheiten. Wir halfen 
auch bei der Einrichtung des Gebetshauses, das kurz vor unserer Ankunft im Dorf 
fertiggestellt worden war. Auf einer Versammlung der Gemeinde wurde beschlossen, dass der 
Altarbereich ein ständiges Feuer als Symbol für das LICHT des VATERS erhalten sollte.

Damals war es noch nicht erfunden worden, die T-Säule, auf der Jeschua, der Sohn Josephs, 
gekreuzigt und hingerichtet worden war, als Symbol des Christentums zu verwenden. Diese 
Idee war noch Jahrhunderte entfernt.
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Das in einen Kreis gekleidete Kreuz wurde dann als Symbol für den sonnengleichen Mithra 
verwendet. Dieser Kult hatte viele Anhänger im ganzen Reich. Ein Ableger des alten persischen
Glaubens wurde von den Priestern Babylons in einen unabhängigen Mithrakult umgewandelt 
und in den Polytheismus der Römer eingeführt.

Die Anhänger dieses Glaubens waren damals zahlreicher als die Christen. Diese Strömungen 
wurden durch einige ethische Grundsätze geschlossen. Gelegentlich schlossen sich die 
Anhänger des Mithra der christlichen Gemeinschaft an und brachten das Symbol des 
Sonnengottes Mithra - das Fadenkreuz in einem Kreis - mit.

Die Markus-Gemeinde befand sich in einem großen Dorf im südlichen Kleinasien. Es war das 
wirkliche römische Imperium - Länder, die unter dem Einfluss römischer Gesetze standen. In 
diesen Dörfern waren am Stadtrand römische Garnisonen einquartiert, die in verschiedenen 
Richtungen eingesetzt werden konnten: Osten, Südosten, Nordosten. Das Reich dehnte sich 
aus, und die römische Zivilisationsform benötigte ständig Ressourcen, darunter auch 
Arbeitskräfte. Das Reich der Nabatäer, das zur Provinz Arabien wurde, wurde von Kaiser 
Trojan mit Hilfe solcher Garnisonen im Jahr meiner Rückkehr nach Hause an Rom 
angeschlossen.

Ein paar Worte zu Trojan, einem der würdigsten und vernünftigsten (so die Meinung seiner 
Zeitgenossen und Biographen) Kaiser in der Geschichte des Reiches, das die Entwicklung der 
Zivilisation bis heute bestimmt hat.

Trojan war ein taktischer General und ein harter, zäher Krieger, der die Waffen gut beherrschte
(in seiner Jugend war er ein einfacher Legionär unter seinem Vater in den Kriegen in Judäa und
Parthien), ein einfacher, maßvoller, volksnaher König. Er betrachtete sich selbst nicht als Gott, 
wie es einige seiner Vorgänger taten, und unterdrückte strikt die Versuche seiner Mitarbeiter 
und des Senats, sich selbst zu erhöhen. Er befreite die römische Politik von Denunzianten, die 
auf Anordnung des Gerichts als Räuber im Meer ertränkt wurden.

Trojan ordnete an, dass die Staatskasse die Vormundschaft und Erziehung von Waisen und 
Kindern armer Eltern, die Bürger des Reiches waren, übernehmen sollte.

Als es in Ägypten, der Kornkammer des Reiches, eine Missernte gab, beschloss der Kaiser, 
Ägypten mit Brot zu helfen.

Trojan bewachte das griechisch-römische Götterpantheon, das sich im Laufe der Jahrhunderte 
entwickelt hatte, mit Hilfe von Gesetzen. Während seiner Regierungszeit galt das Christentum
als eine neue, vom Judentum getrennte Sekte, die in besorgniserregender Weise den 
Schwerpunkt auf Armut, Bettelei und allgemeinen Besitz legte. Die Verfolgung von Christen 
unter Trojan war selten (schließlich wurden Spitzel hingerichtet), und wenn sie stattfand, 
dann auf Betreiben der Provinzbewohner, die ihre Auffassung von der Struktur des 
Universums verteidigten. Trojan zog es vor, bei Konflikten in den Provinzen einen Vertrauten 
zu entsenden, um zu untersuchen, ob die Handlungen der Parteien gegen die römischen 
Gesetze verstießen...

Julius und ich haben an mehreren Sitzungen des Gemeinderats teilgenommen, bei denen es 
um die Verantwortung der Mitglieder ging, ihre Herzen rein zu halten. Diese Treffen wurden 
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von Markus vorgeschlagen, der von der Existenz solcher Treffen in der Gemeinde von Sacharia 
wusste. Markus war um seine Reinheit besorgt und verstand, dass er die Autorität von vielen in
der Gemeinde und im Dorf war und daher mehr als jeder andere für seine Moral 
verantwortlich war - von dem, dem mehr gegeben wurde, wird mehr verlangt.

Ich habe zum ersten Mal an solchen Treffen in der Gemeinde von Sacharia teilgenommen. Es 
war der Älteste, der sie gegründet hat. Er war der Meinung, dass die jüngere Generation 
unweigerlich die gleichen Schwächen aufweist wie ihre Eltern und die Erwachsenen, die für die
jungen Menschen verantwortlich sind. Die Mitglieder des Ältestenrates und die Familienväter 
sollten daher in ihren Handlungen, Worten und Denkweisen besonders genau sein, denn die 
Denkweisen werden sich zwangsläufig in Worten und Taten niederschlagen.

Bei den Treffen mit dem Rat in der Markusgemeinde haben wir unsere Schritte an den 
Geboten gemessen, um zu sehen, ob unser Leben ein gutes Beispiel für die Menschen um uns 
herum und für die jüngere Generation ist. Als Julius und ich unsere Reise fortsetzen wollten, 
beschloss der Rat der Gemeinschaft, solche Treffen mit allen Männern der Gemeinschaft 
abzuhalten. Julius und ich nahmen an der ersten Sitzung teil.

Julius erhielt viel Aufmerksamkeit in der Versammlung. Es waren nicht nur die Mädchen - er 
selbst hatte dieses Mal eindeutig Sympathien für ein bestimmtes Mädchen. Markus lud Julius 
ein, Vorarbeiter der Schmiede zu werden und dem Gemeinderat beizutreten. Julius' Qualitäten
und Fähigkeiten entsprachen sicherlich dem Angebot, und er nutzte die Schriften des Neuen 
Testaments geschickt in Sitzungen und im Leben.

Für den Fall, dass Julius den Vorschlag annehmen würde, wurde ein anderer Begleiter für mich 
bestimmt, der bereit war, mich auf meiner Reise zu begleiten.

- Meister, ich werde tun, was du sagst. Du siehst besser als ich", sagte Julius zu mir.

- Ich werde es dir nicht sagen, Bruder - ich weiß nicht, was das Beste für dich ist. Das wissen 
nur deine Sinne. Es ist deine Entscheidung. Ich kann nur sagen, dass es mir nichts ausmacht, 
wenn du hier in der Gemeinschaft bleibst... Aber dann sollte ich hinzufügen, dass es mir nichts
ausmacht, wenn wir unsere Reise gemeinsam fortsetzen. Antworte nicht sofort, sondern 
überlege es dir.

Julius überlegte nicht lange.

- Ich habe beschlossen, mit dir zu gehen, Euseus. Wenn ich darüber nachdenke, hatte es kein 
Vorteil, hier zu bleiben. Ich komme also mit dir.

Den Mädchen, insbesondere einem von ihnen, fiel diese Entscheidung von Julius schwer. Aber 
Julius war rein - er erlaubte sich keine Versprechen oder Bekenntnisse.

...An einem Herbstabend unterhielten wir uns lange im Hof des Hauses eines gastfreundlichen
Gastgebers mit einer Gruppe von Menschen, die gehört hatten, dass ein Prophet-Prediger in 
ihrem Dorf vorbeigekommen war. Der Gastgeber hat Lukas und mich einmal in seinem Haus 
beherbergt, als wir in Richtung Osten wanderten, und er freute sich, uns wiederzusehen und 
neue Geschichten zu hören.
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Ein Feuer brannte gemütlich vor sich hin. In seinem Schein bemerkte ich ein Mädchen mit 
Seeaugen. Sie erinnerte mich an Athena - die Augen, der Blick. Auch Julius wurde auf sie 
aufmerksam, wie auch sie auf ihn ...

An diesem Abend entwickelte sich das Gespräch so, dass wir anfingen, über die Beziehung 
zwischen Mann und Frau zu sprechen, über Ehebruch und die Verantwortung des Mannes, 
wenn sich eine Frau ihm anvertraut. Die meisten der Anwesenden waren junge Männer, die 
mutigere Fragen stellten, und mir war das Thema nicht gleichgültig.

Wir haben über die Bewunderung einer Frau gesprochen: Ist das eine Sünde und wo beginnt 
sie? Ich argumentierte, dass es für einen Mann unmöglich ist, eine Frau nicht anzuschauen; 
dieses Verlangen kann keine Sünde sein, weil es in der Natur liegt und die Natur, wie alles 
andere, vom Schöpfer geschaffen wurde. Lust ist sündhaft, wenn ein Mann eine Frau 
erniedrigt. Ein Mann sündigt, wenn er seine Lust in Worten und Taten zeigt, die sie 
erniedrigen und sie zu einer schmerzhaften Erfahrung für die Welt machen. Und solange ein 
Mann nicht lernt, sich in erster Linie um die Welt der Frau zu kümmern und nicht um die 
Befriedigung seiner eigenen Wünsche, kann er nicht als echter Mann bezeichnet werden, der 
bereit ist, das Vertrauen einer Frau zu erwidern...

Ich überlegte, und Julius und das Mädchen mit den blauen Augen verweilten immer länger in 
den Blicken des anderen. Ich war überrascht, als ich sah, wie der gleichmütige Julius in diesen 
Seen zu ertrinken begann, die mir im Schein des Feuers wie mit einem Tränenschleier 
überzogen erschienen.

Die Kommunikation zog sich bis in die Nacht hinein. Als unser Treffen vorbei war, starrten 
sich das Mädchen und Julius bereits unablässig an. Ich war Zeuge einer ungewöhnlich raschen 
Entfaltung gegenseitiger Zuneigung, was man wohl als "Liebe auf den ersten Blick" bezeichnen
kann.

Ich ging ins Haus, um mich auszuruhen, wir beschlossen, nicht im Dorf zu verweilen, und 
brachen früh am Morgen auf. Julius blieb, um sich unter die jungen Leute am Feuer zu 
mischen...

Ein unruhiger Schlaf. Die schnell wechselnden Gesichter von Menschen, die mir lieb und teuer
waren, Männer und Frauen... Athena, Kreja... Ani, die mich zärtlich küsste, ein Junge von 
sechs oder sieben Jahren, ich kannte ihn nicht, aber ich wusste, dass er mein Sohn war... Daiti, 
Jasnas Mutter, hatte ein kleines Mädchen mit dunklen Haaren, meine Tochter... Großvater 
hielt mich in einer warmen Umarmung, Tränen liefen über sein Gesicht... Gesichter der Hüter:
Olivia, Leta, Atalia, Krukis, Tschista, Virkus, Heba...

Am Morgen wartete das Mädchen mit den Seeaugen vor unserem Haus auf uns... Ich habe von 
Julius hier erfahren, dass sie beschlossen haben, für immer zusammen zu sein. Sie war 15 Jahre 
alt, Julius war 19. Ich fragte sie, ob ihre Eltern von dieser Entscheidung wussten. Sie 
antwortete, sie sei erwachsen und habe das Recht, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. 
Ihre Eltern werden sie eines Tages verstehen, denn einst verließ ihre Mutter das Haus für ihren 
Mann, woraufhin das blauäugige Mädchen geboren wurde...
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Als wir schon unterwegs waren, erfuhr ich, dass der Vater des Mädchens kein einfacher Soldat 
der römischen Garnison war, sondern der Kommandant einer Hundertschaft. Mein Herz war 
beunruhigt: Es war eine Sache für eine römische Frau, einem Legionär hinterherzulaufen, eine 
andere aber, für einen christlichen Wanderprediger...

Am Abend hatten uns bewaffnete Reiter eingeholt. Das Mädchen klammerte sich an Julius' 
Arm.

Ein großer, stattlicher Krieger sprang flink von seinem Pferd und zog das Mädchen zu sich.

- Wie konntest du, meine Tochter, Tochter Roms, diesen Landstreichern nacheifern, die die 
Menschen von unseren Göttern abbringen? - grummelte er.

Julius zog impulsiv sein Schwert und eilte, um seine Liebe zu verteidigen.

Vor mir erblickte ich Großvater, die Männer neben ihm... Ich sah die Hüter mit ernstem 
Gesicht- Olivia, Athalja, Heba...

Unser Zusammenstoß mit den Römern war nicht von langer Dauer. Julius stürzte und 
umklammerte mit der Hand die Wunde in seiner Brust. Ich trat  zu ihm... Ein plötzlicher 
Schlag mit der flachen Seite eines Schwertes gegen meine Schläfe... Ich hörte mein 
Schläfenbein knirschen.

Damit ist der zweite Teil der Geschichten von Euseus abgeschlossen.
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