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„Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade!“
Mit diesen Worten trat der Erzengel Gabriel aus dem Unsichtbaren vor die Wohnhöhle Marias.
Über die Erscheinung des Engels und die Anrede erschrak
Maria: „Was hat dieser Gruß zu bedeuten?“
Der Engel erhob die Hände zum Friedensgruß: „Fürchte
dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden.
Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären,
dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und
Sohn des Höchsten genannt werden.“
Maria dachte: „Ein Kind, von solcher Hoheit angesagt? Und
Gott will ihm den Namen geben? Wer einem Kind den Namen gibt und es bei seinem Namen ruft, dem ist es eigen:
Gottes Sohn?“
Der Engel las Marias Gedanken: „So ist es. Jesus bedeutet
‚Jahwe ist Rettung‘.“
„Wie soll das geschehen? Ich bin zwar Josef zugesprochen.
Doch noch bin ich nicht in seine Familie aufgenommen.“
„Bei Gott sind alle Dinge möglich! Siehe, Elisabet, deine
Cousine, die Frau des Priesters Zacharias, war schon alt und
wird doch noch ein Kind bekommen. Sie ist jetzt im sechsten
Monat.“
„Ein Wunder! Doch wer bin ich, dass ich so viel Gnade bei
Gott finden soll?“
„Gott hat dich auserwählt vor allen Frauen.“

„Wie soll ich das Josef, meinem Verlobten, sagen?“
„Das überlass Gott! Josef wird dich beschützen und be
gleiten.“
„Er ist dem Herrn ergeben. Ihm vertraue ich mich an.“
„Gott wird dich segnen, und du wirst ein Segen sein.“
„Dazu bin ich bereit. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast.“
Der Engel trat ins Unsichtbare zurück. Maria barg das Gesicht in ihre Hände. Was sie erlebte, konnte sie gedanklich
nicht in ihr Leben einordnen. Dass Gott sie schon vor Anbeginn der Welt dazu erwählt hatte, ging ihr erst recht nicht
ein: „Gott, sei mir gnädig!“ –
Josef hatte seine Wohn- und Werkstatthöhle oberhalb der
Wohnhöhle Marias. Arbeitete er vor dem Eingang, konnten
sie sich sehen. Maria hatte als Kind mit anderen Kindern vor
Josefs Höhle gespielt. Den Kindern hatte Josef gelegentlich Geschichten erzählt. Holte Maria für Josef Wasser vom
Dorfbrunnen, war das eine günstige Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Josef half Maria, wenn sie eine starke Hand
brauchte.
Josef war bedeutend älter als Maria. Er baute Wohnhöhlen
und zimmerte Hütten. Er hatte gerade einen Firstbalken aufgebockt und hobelte ihn. Maria trat zu ihm. Er hatte während der Arbeit freundlich zu ihr geblickt. Sie blieb stehen
und wartete. Josef merkte, dass sie ihm etwas sagen wollte.
Da legte er das Hobelmesser beiseite und wandte sich ihr
zu: „Schalom, Maria! Wie geht es dir? Was kann ich für dich
tun?“
„Josef, ich habe dir etwas zu sagen.“
„Für dich bin ich immer zu sprechen.“
„Ich hatte Besuch von einem Boten Gottes.“
„Kenne ich deinen Boten?“
„Josef, es war ein himmlischer Bote, ein Engel.“
Erschrocken wich Josef zwei Schritte zurück: „Ein Engel?“

8

1. Ein Kind wird geboren

I. Eine Kindheit voller Vorzeichen

1. Ein Kind wird geboren

Der Erzengel Gabriel verkündet Maria die Geburt Jesu

I. eine kindheit voller vorzeichen

9

„Gott hat mich erwählt. Ich soll den Messias zur Welt bringen.“
Wie versteinert blickte er sie lange an. „Maria! Will Gott
Mensch werden, durch dich?“
„Ein unbeschreibliches Licht umleuchtete den Engel. Er trat
vor meine Wohnhöhle. Ich fürchtete mich. Er sagte, ich soll
mich nicht fürchten, ich hätte Gnade bei Gott gefunden. Ich
würde schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen.
Gott will, er soll Jesus heißen. So wird er ihn rufen. Darum
ist er sein Sohn.“ Sie schlug die Hände vor ihr Gesicht.
Josef legte seine Hand auf ihre Schulter: „Maria, sei so lieb,
lass mich jetzt allein. Ich brauche Zeit. Ich kann es nicht fassen. Ich werde beten.“
Maria schaute ihren Verlobten verständnisvoll an. Sie war ja
selbst fast zu Tode erschrocken.
Josef betete, aber er meinte, er bekäme keine Antwort. Darum überlegte er bei sich, was er nun tun solle. Sollte er sie
aus der Bindung an ihn freigeben? Erschöpft legte er sich
auf seine Schlafstelle. Sofort fiel er in einen tiefen Schlaf. Im
Traum erschien ihm ein Engel: „Friede sei mit dir, Josef ! Sei
ohne Furcht! Bleib bei Maria! Was ihr geschieht, ist Gottes
Wille. So hatte schon der Prophet Jesaja geweissagt: ‚Seht,
die Jungfrau wird ein Kind empfangen; sie wird einen Sohn
gebären und wird ihm den Namen Immanuel (Gott mit uns)
geben.‘ Immanuel ist sein Beiname. Gott wird ihn mit ‚Jesus‘
ins Leben rufen. So sollst auch du ihn nennen für ihn und
Maria sorgen. Er ist der Messias.“
Für ein paar Augenblicke stand die Zeit für Josef still. Dann
willigte er ein, für seine Verlobte und das Kind da zu sein.
Josef gehörte zur Sippe Davids im Stamm Juda. Die Generationenkette ging zurück bis zu Isai, Davids Vater, und noch
darüber hinaus.
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2. Gebenedeit unter den Frauen
Der Besuch Marias bei Elisabet

Oft hatte Josef außerhalb Betlehems zu tun und war mo
natelang unterwegs – so auch nach dem Besuch des Erzengel Gabriels. Maria nutzte die Zeit zu einem Besuch bei ihrer
Base Elisabet. Die wohnte im gebirgigen Teil Judäas. Als
Maria sie begrüßte, hüpfte das Kind vor Freude in Elisabets
Leib. Von Gottes Geist erfüllt begrüßte sie Maria mit den
Worten:
Gepriesen bist du mehr als alle anderen Frauen,
und gesegnet ist die Frucht deines Leibes …
Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?
Selig ist die, die geglaubt hat,
dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.
Gottes Geist übertrug sich auch auf Maria. Sie hatte Zeit gehabt, über ihr Schicksal nachzudenken. Ihre Gedanken waren
jedesmal in ein Gebet gemündet. Sie hatte es sich oft vorgesagt. Jetzt brach es aus ihr hervor:
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Heiland.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungrigen beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen:
2. Gebenedeit unter den Frauen
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Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Maria blieb drei Monate bei Elisabet. Die Frauen hatten sich
viel zu sagen. Gott war gegenwärtig, wenn sie miteinander
sprachen und beteten. Maria diktierte ihren Lobpreis später
einem Schreibkundigen. So fand es den Weg in die Bibel.

Maria war im vierten Monat schwanger, als sie von Elisabet zu Josef nach Nazaret zurückkehrte. Die Zeit verging
wie im Fluge. Jesu Geburt rückte näher. Doch eine schwere
Zeit stand ihr und Josef noch bevor. Die Steuerschätzung,
die Kaiser Augustus für sein Reich angeordnet hatte, sollte
nun auch in Judäa durchgeführt werden. In anderen Provinzen hatte sie zu Protesten und Aufständen geführt. Sie waren von den Römern blutig niedergeschlagen worden. Auch
wenn viele glaubten, von Augustus gehe ein göttlicher Glanz
aus – die von ihm befohlenen Steuererhebungen förderten
nicht seine Beliebtheit. Jede Scholle wurde vermessen: alle
Wiesen, Wälder, Obstbäume, Weinstöcke, Tiere, Scheunen,
Wohn- und Stallhöhlen, Häuser aus Lehm oder aus Stein. Mit
steuergünstigen Angaben wollten sich viele Steuerschätzer
verdient machen. Das Alter der Jüngeren wurde oft höher,
das der Älteren niedriger eingestuft, um höher besteuern
zu können. Frauen mussten gegen ihre Männer, Kinder gegen ihre Eltern, treue Sklaven gegen ihre Herren aussagen.
Günstige Angaben wurden oft mit Stockschlägen und Fol

terungen erzwungen. Für Gewaltanwendungen dienten den
Steuerschätzern Legionäre, die sie begleiteten.
Alle Meldepflichtigen, ob krank, schwach, alt, behindert,
mussten sich in die Steuerlisten eintragen lassen, und wenn
sie auf dem Rücken eines Gesunden, auf einer Trage oder
auf einem Karren herbeigeschafft wurden. Josef musste
zu einem festen Zeitpunkt in Betlehem, dem Ort der Sippe
Davids, im Stammgebiet des Stammes Juda sein. Maria und
Josef hatten einen beschwerlichen, dazu noch gefährlichen
Weg durch das gebirgige Samarien vor sich. Die Samariter
hassten die Juden. Die Menschen aus Galiläa und aus noch
nördlicheren Gebieten pilgerten mit Nachbarn, Verwandten
und Freunden in Gruppen zu fünfzig bis hundert Personen
zum Tempel in Jerusalem. Vor allem bei ihren Nachtlagern
im Freien wollten sie geschützt sein. Maria schleppte sich
mühsam, gestützt auf Josef. Eine Strecke, für die sie sonst
vier Tage brauchten, bewältigten sie in fast der doppelten
Zeit. Weil sie alleine gingen, waren sie weniger geschützt
als in einer Gruppe. Städte und Dörfer mussten sie auf teilweise gebirgigen Pfaden umgehen. Auch für ihr Nachtlager
mussten sie sich einen Platz abseits von bewohnten Gegenden und begangenen Wegen suchen.
Mit Verzögerung erreichten sie Betlehem. Entfernt Ver
wandte und Freunde Josefs hatten ihre Schlafplätze schon
an andere Sippenangehörige vergeben. Alle Lehmhütten und
Wohnhöhlen waren überfüllt. Auf den Straßen und Gassen
begegneten sie grimmig dreinschauenden Legionären. Die
hätten lieber etwas anderes getan, als auf Befehl der Steuerschätzer wehrlose Menschen zu schlagen. Einige hatten zwar
ihre sadistische Freude an deren Wehklagen. Andere ließen
ihre Wut über ihre scheußliche Arbeit an Wehrlosen aus.
Den Dienst an der Waffe hatten sie sich anders vorgestellt.
Aber dem „anzubetenden Kaiser“, so stand es auf Münzen zu
lesen, hatten sie Treue geschworen. Für Augustus, den „Er-
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habenen“, mussten sie an Opfergottesdiensten teilnehmen
und vor dessen Standbild Weihrauchkörner streuen.
Den Kaiser als einen Gott anzubeten, widerstrebte vor allem
den Juden. Ihr Gott war Jahwe, der sie aus dem Ägyptenland
geführt, der mit ihnen am Sinai einen Bund geschlossen und
dem Mose zwei Gesetzestafeln mit den Zehn Geboten gegeben hat. Gott duldete keine Götter neben sich. Lieber ertrug
Josef Stockschläge, als den Kaiser anzubeten und vor dessen
Standbild Weihrauchkörner zu streuen.
Die Großfamilien wurden wie Viehherden auf dem Dorfplatz zusammengetrieben. Man hörte das Wehklagen von
Geschlagenen und Gefolterten. Maria betete kaum hörbar:
„In diese Welt willst du, Allmächtiger, geboren werden?“ In
ihrer Fürbitte erbarmte sie sich aller: „Großer Gott, du liebst
diese Welt. Du liebst auch uns. Erbarm dich der Opfer dieser Schätzung! Vergib denen, die ihnen ihre Willkür spüren
lassen. Dir sei Dank, dass du dich der erlösungsbedürftigen
Menschen annimmst! Deine Güte ist groß, deine Liebe unermesslich. Du kommst zu uns und willst das Leben mit uns
teilen. Dir sei Dank! Ich bete dich an.“
Wäre dem Kaiser die Kunde überbracht worden: „Deine
Schätzung wird von Gott benutzt, um nicht in Nazaret, sondern in Betlehem, wie prophezeit, zur Welt zu kommen“, er
hätte nur müde gelächelt und gefragt: „Was ist das für ein
Gott? Hat er ein Standbild im Pantheon?“ Für ihn galten
nur die Götter, deren Standbilder dort neben seinem standen. Schon bald, nachdem er sich brutal und skrupellos
gegen seinen Konkurrenten durchgesetzt hatte und allein
herrschte, war ihm schon in Pergamon, „wo der Thron des
Satans steht“, ein Tempel errichtet worden. Der Senat hatte
ihm den Titel „Augustus“ (Erhabener) verliehen. Die Römer
glaubten, dass die Götter ihn in ihre Pläne einweihen und er
die göttlichen Pläne ausführt. Im Jahr 12 v. Chr. war er zum
obersten Priester (Pontifex maximus) gewählt worden. Wen

wundert‘s, dass ihn das Volk als den von den Göttern aus
dem Olymp gesandten „Friedensfürst“ verehrte!
Jesaja aber hatte Jesus als Friedensfürst prophezeit: „Denn
uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die
Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: Wun
derbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des
Friedens. Seine Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein
Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich;
er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt
und für alle Zeiten.“ Jesus wurde der Nazarener genannt,
weil er in Nazaret wohnte und dort aufgewachsen war. Der
Hohepriester und die Pharisäer dachten, aus Nazaret kommt
niemals der Messias. Triumphierend hatten sie Nikodemus
vorgehalten: „Der Prophet kommt doch nicht aus Galiläa.“
Sogar Natanael, den der Apostel Philippus zu Jesus führte,
fragte kritisch: „Aus Nazaret? Kann von dort etwas Gutes
kommen?“ Philippus antwortete: „Komm und sieh!“ Und er
kam, sah und blieb als ein Jünger Jesu.
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Die Geburt Jesu und der Besuch der Hirten
Maria hatte heftige Wehen. Sie erreichten gerade noch eine
Stallhöhle am Rand von Betlehem. Kein gastlicher Ort. Aber
ihnen blieb keine Wahl. Sie gingen hinein. Josef holte Heu
und Stroh und schüttete es zu einem Lager auf. – Es war
Nacht geworden. Die Lichter von Betlehem waren verloschen. Draußen war sternenklare Nacht. Das Dunkel der
Welt sollte von dem Licht Gottes erhellt werden. Der Friedefürst Gottes kam zur Welt, ein hilfloses Bündel Mensch. Ein
unhörbarer Jubelruf der Himmlischen zerriss die gottferne
15

das leben jesu in bildern

Das Leben, Sterben und die Auferstehung Jesu haben Künstler seit Beginn des Christentums inspiriert. Es gibt unzählige Gemälde, Mosaiken, Buchmalereien und Skulpturen, die
Szenen aus dem Leben Jesu darstellen, darunter einige der
größten Meisterwerke abendländischer Kunst.
Der folgende Bildteil ist eine Biografie in Bildern: Die Gemälde zeichnen den Weg von der Schwangerschaft Marias,
über Jesu Geburt und Kindheit, sein Wirken als Heiler und
Wanderprediger, bis zur Kreuzigung und Auferstehung nach.
Ausgewählt wurden dabei Gemälde aus der Zeit der Renaissance, des Barock bis ins 19. Jahrhundert mit Präraffaeliten
wie John Everett Millais oder William Holman Hunt. Gemeinsam ist ihnen der Versuch, ein möglichst genaues und
lebendiges Bild Jesu wiederzugeben, dabei aber nicht bloße
historische Wahrheiten, sondern auch Glaubenswahrheiten
auszudrücken. Künstler wie Rembrandt van Rijn, Albrecht
Dürer oder Matthias Grünewald waren nicht nur Meister
ihres Fachs, sondern auch zutiefst gläubige Menschen.
Wie Jesus tatsächlich ausgesehen hat, wissen wir nicht. Die
folgenden Gemälde, von denen einige zu den bekanntesten
der Kunstgeschichte gehören, geben Jesus ein Gesicht und
verdeutlichen, wer er war und welche Botschaft er den Menschen brachte. Sie sind Beispiele dafür, dass die Kunst eine
tiefere Wahrheit auszudrücken vermag, als reine Fakten sie
vermitteln.
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Rogier van der Weyden,
Heimsuchung Mariens,
um 1440-1445
Maria ist einen weiten Weg übers Gebirge
zu ihrer älteren Base Elisabet gegangen. Beide Frauen begrüßen sich. Elisabet als Verheiratete trägt ein Kopftuch. Es ist eigentlich eine Begrüßung der beiden noch Ungeborenen, Jesus und Johannes der Täufer.
Dazu ruht die linke Hand der beiden Frauen
auf dem Leib der anderen. Der Künstler
Rogier van der Weyden hat die Begegnung
der beiden werdenden Mütter in seine reale
Umwelt, eine weiträumige flandrische Landschaft hineingestellt. Auffallend ist die erstaunliche Lebensnähe in den Bildern dieses
Malers. Der geflochtene niedrige Zaun im
Vordergrund ist zwar ein marianisches Symbol, aber er wirkt zugleich als ein Stück reale
Umwelt. Ganz klein sind nach dem linken
Rand zu Menschen auf der Wiese bei einem
eingefriedeten Teich zu erkennen. Maria
und Elisabet begegnen sich auf dem Weg
zu einer wuchtigen Kirche. Sie verstärkt den
Eindruck eines spirituellen Bildes. Van der
Weyden gehört zu den einflussreichsten,
meistkopierten Künstlern de 15. Jahrhunderts. Seine Malerwerkstatt war in ganz
Europa, vor allem in Deutschland, bekannt.
Das Bild ist das Herzstück des Museums der
bildenden Künste zu Leipzig.
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Hugo van der Goes,
Anbetung der Hirten, 1475/76
Mittelteil des Portinari-Altars,
Florenz, Galeria degli Uffizi.
Mit Pinsel und Palette verkündete
van der Goes das Weihnachtswunder:
Die zum Stall eilenden Hirten sieht
man gleich dreimal: Im Hintergrund
erhebt einer erschrocken seine Hände
vor dem lichten Glanz des Verkündigungsengels. Aufgeregt gestikulierend eilen andere herbei. Die schon
vor dem Neugeborenen stehen, haben
verwundert Mund und Augen geöffnet. Die Gesichtszüge des vor dem
Kind knienden wirken verklärt. Sein
Glauben wird zum Schauen. – Marias
Schönheit, geduldig, hingebungsvoll,
wird von den Strahlen, die von dem
Kind auf dem Boden ausgehen, voll
beleuchtet. Ergebenheit und Bescheidenheit sind ihr Schmuck. Josef steht
rührend unbeholfen, ein alternder
Mann, seine Hände lassen sich kaum
zum Gebet biegen. Sein roter Mantel
ist ein Erbstück „aus dem Haus und
Geschlecht Davids“. Himmel und
Erde berühren sich. Er kann es kaum
fassen: Arm, elend, nackt und bloß
liegt das Neugeborene auf der Erde.
Gott hat sie zu seinem Altar gemacht. Aus der himmlischen Sphäre
sind Gruppen von Engeln in festlichen und in einfachen Gewändern
hinzugetreten. Sie feiern eine Messe.
Das Jesuskind ist der neugeweihte
Priester. Er feiert seine Primiz (M.
B. McNamce S.J., in: Art Bulletin,
1963). Die Erzengel und Engel assistieren ihm.

Rogier van der Weyden,
Anbetung der Könige, 1455
Mitteteil des Columba-Flügel
altars, Alte Pinakothek München
Unterschiedliche Menschen gruppieren sich unter dem Kruzifix
zwischen den beiden Rundbogenfenstern um das Kind, das Maria
auf ihrem Schoß hält. – Stellvertretend für die aus dem alten Bund
steht Josef auf der letzten Stufe
einer langen Stiege. Verlegen hält
er Stock und Hut in den Händen.
Von rechts kommen drei Könige, im
Nacheinander von dem Stehenden
zum Knienden, vom Jüngsten zum
Ältesten, vom Ankommenden, der
seine Krone zum Gruß abnimmt,
über den mit vorgestreckten Knie
sich Niederknienden zu dem vor
dem Kind Gebeugten. In einer unnachahmlich zarten Geste hält seine
Linken die Füßchen, während seine
Rechte das Händchen des Kindes
an seine Lippen führt. – Hinter
dem Pagen, seitwärts vom jüngsten
Königs, kommen Menschen dicht
gedrängt durch ein Tor und werden
doch von einer unsichtbaren Hand
zurückgehalten. Sind es Spitzel des
Herodes oder des Hohenpriesters?
Die offene Ruine wird durch die Anbetung des Kindes zur Apsis einer
Kirche.
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Rogier van der Weyden,
Die Darbringung Jesu im Tempel,
um 1455
An dem an eine Säule gelehnten Bettler
mit Hut vorbei ist die Heilige Familie in
einen Vorraum des Tempels getreten. Der
greise Simeon und die Prophetin Hanna
haben schon gewartet. Simeon war geweissagt worden, er werde nicht sterben,
bevor er den Messias gesehen habe.
Gottes Geist hatte ihn an diesem Tag in
den Tempel geführt. Und nun erlebt er
das Geweissagte: Josef trägt einen roten
Mantel, ein Erbstück seiner von König
David abstammenden Familie. Marias
Mantel ist königsblau. Sie legt Simeon
ihr Kind, das Licht der Welt, in die Arme.
Mit ihm tritt er vor Gott: „Nun lässt du,
Herr, deinen Knecht in Frieden scheiden
… Denn meine Augen haben das Heil gesehen.“ (Lk 2,29-30) Die Prophetin Hanna
wird Gott preisen und über die Erlösung
durch dieses Kind zu den Umstehenden
sprechen. Der Mann am rechten Bildrand
könnte ein Priester oder Tempeldiener
sein. Maria und Josef waren zur Darbringung Jesu gekommen, denn erstgeborene
Söhne wurden traditionell als Eigentum
Gottes angesehen.
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Rembrandt van Rijn,
Die Heilige Familie mit Engeln,
1645
Ein Bild der Heiligen Familie in
Josefs Werkstatt. Maria sitzt vor
einem Schaukelbettchen aus Korbgeflecht. In ihrer Rechten hält sie die
Bibel. Man sieht es: ein von ihr viel
benutztes Buch. Vieles, auch Marias
Kleidung und die gemusterte Decke,
die sie zurückschlägt, um nach ihrem
Kind zu sehen, deuten auf die Zeit
Rembrandts in Holland. Durch die
Fensteröffnung fliegen Engelkinder
herein, das vordere mit ausgebreiteten Armen, als wollte es Jesus umarmen. Wer in Gott lebt und Gott
in ihm, schreckt nicht auf, wenn er
Gottes Nähe, dessen Führung und
Bewahrung spürt oder ahnt. Josef, einem Mann von Welt, ist sie vertraut.
Er geht ungestört seiner Arbeit nach.
Für ihn ist die Gotteswelt in seinen
bescheidenen vier Wänden selbstverständlich. „Denn Gott hat die Welt so
sehr geliebt, dass er seinen einzigen
Sohn hingab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht zugrunde geht, sondern
das ewige Leben hat.“ (Joh 3,16) Das
Kind ist das größte Wunder bei allem
Wunderbaren der Welt.
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John Everett Millais,
Jesus im Haus seiner Eltern,
1850
Ein Familienidyll in der Werkstatt des Josef ? Selbst wer nicht
mit diesem Malstil um die Mitte
des 19. Jahrhunderts einverstanden ist, wird doch davon angesprochen, dass der etwa sechsjährige Jesus seiner Mutter einen
Kuss geben will. Maria kniet
vor ihrem Kind und hält ihm
ihre Wange hin. Josef hat seine
Arbeit unterbrochen. Mit seiner
festen Handwerkerhand berührt
er zart die Schulter des Jungen.
Der hält seine Linke nach hinten. Josef berührt die Finger des
Kindes. Anna, Marias Mutter,
steht hinter einem aufgebockten
breiten Brett. Sie greift nach
einer Zange. Will sie den Nagel
aus dem Brett ziehen? An der
aus Brettern gezimmerten Wand
hängen ältere Werkzeuge eines
Zimmermanns. Eine Leiter lehnt
an der Wand. Ein Huhn hockt
auf der oberen Sprosse und betrachtet die Menschen vor sich.
Dieses Bild spricht das Gemüt
an. Es strahlt Wärme aus.
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Beim Anblick so mancher Fotos in kirchlichen Medien,
wo Menschen mit ernsten Gesichtern, an der Brust ihr
Namensschild, vor einer Pinnwand stehen, Merksätze
anschreiben, Konzepte erstellen und Pläne verabschieden – da habe ich mich gefragt, was Petrus und seine
Mitbrüder wohl zu dieser Art der Glaubensvermittlung
gesagt hätten. Natürlich muss man mit der Zeit gehen,
doch wie war es denn mit dem schlichten Zeugnis der
einfachen Männer vom See Genezareth für Jesus von
Nazareth? Kein „Brainstorming“, keine Netzwerke, keine
Analysen, Prognosen, Richtlinien – sondern die persönliche beispielhafte Nachfolge Christi mit der Botschaft:
Seid gut zueinander, respektiert einander, tut Gutes
den Menschen in Not, verzeiht euren Feinden, gebt ein
Zeugnis der Liebe. Das zu begreifen, waren keine hochgeistigen Vorträge und ausgefeilte Programme nötig.
Doch das war nicht von vornherein so. Wahrscheinlich
war die Zeit für die Jünger zwischen Himmelfahrt und
Pfingsten zunächst eine Phase der Selbstfindung. Hatten sie wirklich alles verstanden, was Jesus gesagt und
gewollt hatte? Waren sie, die gerade einmal notdürftig
lesen und schreiben konnten, überhaupt fähig, im Sinne des Gottessohnes zu predigen und zu überzeugen?
Und wer war dieser versprochene Heilige Geist? Dieser
Phase der Unsicherheit ist dieses Buch auf der Spur,
indem es die verschiedenen Charaktere der Jünger und
Jüngerinnen und ihren unterschiedlichen Umgang mit
dem Auftrag „Geht hinaus in alle Welt …“ beleuchtet.
Dabei geht es widersprüchlich und durchaus auch lustig und manchmal bedrohlich zu.
Hermann Multhaupt
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ls Jesus von der Erde emporgenommen und hinter den Wolken verschwunden war, bemächtigte sich der Jüngerinnen und Jünger eine große
Traurigkeit. Sie blickten zum Himmel auf, als könnten
sie noch eine Spur des Gottessohnes erblicken, doch
das Firmament zeigte sich im reinen Blau. Über dem
Ölberg breitete ein Adler seine mächtigen Schwingen
aus und schwebte in sanften Wellen, vom Aufwind getragen, schaukelnd hin und her. Mit einem Adler aber
hatte Jesus keine Ähnlichkeit.
Simon Petrus, der immer gern das Wort führte, fing
sich als erster.
„Ihr werdet mir gewiss ohne Einwände zugestehen,
dass ich nun der Sprecher von uns allen bin. Ich trete
im Namen unseres Herrn, der nun leider unseren Blicken entzogen ist, auf.“
„Wieso gerade du?“, fragte sein Bruder Andreas. „Du
bist doch oft genug ein Klugschwätzer gewesen. Wir
wollen nicht, dass du uns noch weiter blamierst.“
Die anderen Jünger sahen sich an, die mutigen unter
ihnen nickten zaghaft.
„Daran beißt doch keine Maus den Faden ab, dass der
Herr mich zu seinem Nachfolger auserkoren hat.“
„Zu seinem Nachtwächter, ja“, rief Jakobus, er versteckte sich hinter dem breiten Rücken seines Bruders.
„Ich bitte mir Ruhe aus!“, rief Simon Petrus.
Die Leute, die ergriffen Zeuge der Himmelfahrt Jesu
gewesen waren, verzogen sich langsam. Man sah ihnen
an, dass ihre Herzen schwer waren und dass sie sich
über die Unruhe unter den Brüdern wunderten.
„Wie könnt ihr nur so streiten!“, rief Maria Magdalena
und schüttelte ihre Locken. „Gibt es in dieser heiligen
Stunde nicht Besseres zu tun als euch in die Haare zu
kriegen?“
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„Schweig, davon verstehst du nichts!“, begehrte Simon
Petrus auf. „Es ist unstrittig, dass der Herr zu mir gesagt hat: ,Dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches
geben.‘“
„Mag sein, aber wir sind hier auf der Erde und müssen
die Himmelfahrt Jesu erst einmal verkraften.“
„Frauengeschwätz!“, rief Simon Petrus. „Du mit deinen
Extravaganzen, mit Salböl und so. Du solltest dich zurückhalten.“
Die Mutter des Herrn, Maria, sagte gar nichts. Sie trug
ihren Schmerz nicht nach außen. Ihr Sohn hatte sich
vor Tagen schon von ihr verabschiedet und nun wusste
sie nicht, wann sie ihn wiedersehen würde.
„Ich sehe keinen Schlüssel“, stellte Philippus sachlich
fest. „Ich schätze, dass der Himmelsschlüssel so groß
ist, dass du ihn allein nicht vom Boden aufheben könntest.“
„Das ist doch symbolisch gemeint, Menschenskind“,
begehrte Simon Petrus auf. Er spürte, wie die Stimmung gegen ihn wuchs, auch wenn die anderen Jünger
sich mit Kritik noch zurückhielten.
Thomas, der durch seine Ungläubigkeit schon ein
paarmal aufgefallen war, zuckte die Schultern. „Kein
Mensch weiß, was unser Herr Jesus wirklich gemeint
hat, als er dir den Himmelsschlüssel anvertraute. Er
hätte unter uns gewiss verlässlichere und klüger denkende Vertreter auf Erden finden können als ausgerechnet dich.“
Nun wurde es Simon Petrus langsam zu bunt. Er
stampfte mit dem Fuß auf, dass der Staub aufwirbelte.
Immerhin hatte er Sandalengröße sechsundvierzig.
Bartholomäus, der ursprünglich Natanaël hieß, und
den Jesus, als er ihn zu sich rief, unter dem Feigenbaum hatte sitzen sehen, hob besänftigend die Hän-
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de. „Wir müssen warten, meine Freunde, abwarten. Der
Herr hat uns den Heilige Geist versprochen. Das heißt,
er macht uns klug und schlau. Wenn der Heilige Geist
eintrifft, wird uns der dunkle Schleier, der uns jetzt
noch umgibt, von den Augen genommen.“
„Hoffentlich kommt der Heilige Geist nicht erst am
Sankt Nimmerleinstag“, maulte Johannes.
„Jetzt hört euch das Bleichgesicht an!“, rief Jakobus, der
Sohn des Alphäus. „Ist schon fast zwanzig und hat immer noch keinen Bart! Wie kannst du da mitreden, wo
du die Wangen eines Weibes hast?“
Johannes gab seinem Mitbruder einen Stoß in die Seite. „Dafür hat mich Jesus besonders geliebt. Ich durfte
oftmals an seiner Seite sitzen.“
Die Leute auf dem Ölberg hatten sich inzwischen gänzlich verzogen. Es ging auf den Spätnachmittag zu. Die
Sonne brannte nicht mehr gnadenlos vom Himmel
und die Wolken nahmen einen rötlich-bleichen Schimmer an.
„Dieses ganze Gerede führt doch zu nichts“, sagte die
Mutter des Herrn. „Ich wünsche mir, dass wir in Frieden
zusammenstehen, wie Jesus es sich vorgestellt hat,
und uns nicht durch unnötige Diskussionen auseinanderleben.“
„Ganz recht, ganz recht!“, meinte Simon, der Zelot.
„Warten wir ab, bis der Heilige Geist kommt und die
Zukunft regelt.“
„So lange kann ich nicht warten. Ich trage die Verantwortung!“ Simon Petrus wischte alle Vorbehalte und
Meinungen aus der Welt. „Als verantwortlicher Manager muss ich handeln.“
„Manager, Manager – wo hat er nur diesen Begriff aufgeschnappt?“, ereiferte sich der frühere Steuereineh-
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mer Matthäus. „Solche abweichenden Bezeichnungen
gab es während meines Berufslebens nicht.“
„Das kann ich verstehen“, meine Simon, der Zelot. „Du
hast ja vorwiegend in die eigene Tasche gewirtschaftet,
warst dein eigener Herr und hast deine Vorgesetzten
hinters Licht geführt.“
Alle starrten Simon an, selbst Philippus, der schwache
Augen hatte und meist blinzelte.
„Was willst du damit sagen?“, brauste Matthäus auf.
„Jesus hat in meinem Hause gegessen. Diese Ehre ist
nicht jedem von euch zuteil geworden. Also, lasst die
zänkischen Anspielungen. Zachäus stand in seiner
Gunst zwar etwas höher, aber auch er war ein Steuereinnehmer. Jesus hatte keine Vorurteile gegen diesen
Berufszweig.“
„Damals kannte er deine Machenschaften noch nicht!“,
rief jemand aus der Runde.
Simon Petrus konnte seine Unruhe kaum noch unterdrücken. Ich muss der Sache Herr werden, beschloss
er, bevor der Streit ausufert. Ist die Himmelfahrt Christi denn ohne Eindruck geblieben und fast vergessen?
Mit seiner kräftigen Stimme versuchte er sich Ruhe zu
verschaffen.
„Also, meine Brüder – und natürlich meine ich auch
euch, meine Schwestern“ – wobei er zu Maria, der Mutter Jesu, Maria Magdalena und Maria Salome hinüberblickte – „ich schlage vor, wir vertagen die Debatte auf
heute in einem Monat, zehn Uhr. Wir treffen uns im
Abendmahlssaal. Dort wird die Erinnerung an unseren Herrn Jesus Christus hoffentlich zu klügeren Meinungsäußerungen führen.“
Die drei Marien nickten. Sie grüßten höflich und gingen ihrer Wege. Meist waren die Jünger seit Jesu Auferstehung beisammengeblieben. Sie hatten zusammen
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gegessen, geschlafen, über ihren Herrn und Meister
nachgedacht und sich gefreut, wenn er plötzlich in ihrer
Mitte stand. Nun aber war er zu seinem himmlischen
Vater zurückgekehrt und eine große Unentschlossenheit hatte sich ihrer bemächtigt.
Judas Thaddäus räusperte sich. „Also, ich müsste mal
wieder nach Hause. Ich bin nun monatelang von den
Eltern getrennt, und ich muss sehen, wie es ihnen
geht.“
Auch die anderen äußerten sich ähnlich. Die meisten
von ihnen waren Jesus spontan gefolgt, als er sie zu seinen Jüngern berief, so stark war seine Anziehungskraft
gewesen. Sie hatten sich auch keine Gedanken darüber
gemacht, wer ihre Angehörigen versorgen sollte. Jetzt
brannte auf einmal das Gewissen.
„Regelt eure Angelegenheiten“, schlug Simon Petrus
vor. „Und dann kommt wieder. Heute in einem Monat
also, zehn Uhr im Abendmahlssaal, verstanden? Ach,
da fällt mir ein: Bringt ein paar Menschen eures Vertrauens mit, jeder etwa zwei, die für eine Gemeindebildung infrage kommen, und damit wir die Diskussion
auf eine breitere Basis stellen.“
„Auf was?“
„Ach, davon verstehst du nichts, Philippus. Komm einfach her, dann wirst du erleben, was ich meine.“
„Wenn das nur gut geht“, flüsterte Johannes, der Lieblingsjünger.
„Also nun macht euch auf den Weg. Geht nach Hause.
Aber vergesst das Wiederkommen nicht.“
Jetzt bekam auch Simon Petrus Muffensausen. Wir sind
bei allem Reichtum, den wir durch Jesus empfingen,
Fahnenflüchtige, die ihre Familien verlassen haben! Er
dachte an seine Schwiegermutter, die ihm manchmal
das Leben versalzen hatte, weil sie an sein Verantwor-

(

10

(

tungsgefühl für die Familie appellierte. Vielleicht hätte Jesus sie, als sie einmal schwer krank daniederlag,
nicht gesund machen sollen? Doch sogleich verwarf
Simon Petrus diesen Gedanken.
Der Weg von Jerusalem nach Hause an den See Genezareth war weit. Simon Petrus hatte Glück: Ein Eselskarren und eine Karawane nahm ihn einige Zeit mit.
Er hatte keine Lust, mit den Eigentümern zu sprechen,
obgleich die ihn auf der weiten Reise mit Fragen nervten. Er brütete vielmehr vor sich hin, und zur Mittagshitze, der er sich nur mit einem Kopftuch erwehren
konnte, kam die heiße Ungewissheit, wie er wohl zu
Hause empfangen würde. Eine Tagesreise vor dem See
Genezareth traf er auf einen Eselstreiber, der ein störrisches Tier vor sich her trieb.
„Wohin willst du mit dem widerspenstigen Vieh?“, fragte er.
„Zum Schlachthof, wohin sonst? Mit diesem bockbeinigen Esel ist kein Staat mehr zu machen.“
„Was verlangt der Schlachter?“
„Einen Tiberius-Denar, der auf der Rückseite das Bild
der Göttin Viktoria trägt.“
„Hier hast du zwei. Überlass mir deinen Esel. Er wird
mich vielleicht noch ein paar Meilen tragen.“
Zunächst schien der Esel willig zu sein. Simon Petrus
hatte offenbar ein feineres Händchen für ihn als der
plumpe Vorbesitzer, der nur Schläge austeilen konnte.
Doch nach einigen Meilen streikte das Tier. Es stemmte seine Vorderfüße in den Sand und war mit guten und
befehlerischen Worten nicht zu bewegen, auch nur einen Schritt vorwärts zu machen.
„Bist wohl in der Gewerkschaft, die dir vorschreibt, ab
Sonnenuntergang die Arbeit einzustellen, was?“, läs-

(

11

(

