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D er

Fünfmal erhielt ich die neununddreißig Hiebe;
dreimal wurde ich ausgepeitscht,
einmal gesteinigt,
dreimal erlitt ich Schiffbruch,
eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See.
Ich war oft auf Reisen,
gefährdet durch Flüsse,
gefährdet durchRäuber,
gefährdet durch das eigene Volk,
gefährdet durch Heiden,
gefährdet in der Stadt,
gefährdet in der Wüste,
gefährdet auf dem Meer,
gefährdet durch falsche Brüder.
(2 Kor 11, 23b-26)
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Vom Tempelbezirk dringt das Geschrei der Händler
und der Opfertiere herunter und vermischt sich hier
unten mit dem Geruch von verbranntem Opferfleisch,
den der Abendwind in die schmalen Gassen drückt.
Die schmalen Häuser stehen im letzten Licht der bald
untergehenden Sonne.
Stephanus erkennt die führenden Köpfe aus anderen
Synagogen. Der Schriftgelehrte der Zyrenäer und zwei
Pharisäer aus der Synagoge der Kilikier tuscheln miteinander. Auch einen Priester aus der Synagoge der Alexandriner erkennt er.
Sie alle haben in den vergangenen Tagen immer wieder gegen ihn agitiert. Wer, wenn nicht sie, hatte die
Zeugen dazu angestiftet, gegen ihn vor dem Hohen Rat
falsch auszusagen? Sie hatten die Männer bestochen
und behaupten lassen, er habe gegen Mose gelästert, er
habe das Volk, die Ältesten und die Hohenpriester aufgewiegelt und so weiter. Sie waren es, die ihn vorgestern
vor den Hohen Rat, das oberste Leitungsgremium der
jüdischen Religion, geschleppt und denunziert hatten.
Aber es ist klar: Sie schauen mit Argwohn auf die
Christen, auf diesen neuen Weg und auf die Anhänger dieses Jesus von Nazaret. Heute wollen sie seine
Rechtgläubigkeit überprüfen, denn die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wiegen schwer. Auf die meisten von
ihnen steht die Todesstrafe.
Der Innenraum der Synagoge ist bis auf den letzten
Platz gefüllt. Es wird still, als sich Stephanus und die
Pharisäer, Priester sowie Schriftgelehrten einen Weg
durch die Menge bahnen.
Alle richten jetzt ihren Blick auf ihn.
Die Luft ist stickig. Stephanus schwitzt. Der Synagogenvorsteher erteilt ihm das Wort. Im Saal wird es still.
Seine leise Stimme hat etwas Beschwörendes.
Die Rede verläuft genauso, wie er es am Nachmittag
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mit den Freunden noch einmal durchgesprochen hatte. Aber plötzlich gibt es einen Zwischenruf: „Weg mit
diesem Gotteslästerer!“
Stephanus konzentriert sich auf seine Rede. Für
ein paar weitere Sätze geht es gut, doch dann gibt es
schon wieder einen Einwurf. Diesmal kommt er aus
den Reihen der Pharisäer. Stephanus redet weiter, aber
er kommt nicht weit. Die Atmosphäre ist zu aufgeladen. Immer wieder gibt es Zwischenrufe. Er konzentriert sich noch stärker auf seine Rede, er will sich nicht
provozieren lassen. Sie lauern ja nur darauf, dass er die
Nerven verliert. Wieder schreit einer etwas. Er setzt
seine Rede fort. Der Satz ist noch nicht beendet, da
hallt von irgendwo erneut eine provokante Frage. Fast
gleichzeitig hört man auch aus den hinteren Reihen
einen Zwischenruf. Es wird lauter. An zwei, an drei, an
vier Stellen wird jetzt gerufen. Es entstehen kleine Tumulte. Sie ebben wieder ab. Alle schauen wieder nach
vorn. Nun erhebt sich einer von seinem Sitz und ruft,
Stephanus habe unehrerbietig über den Tempel und
das mosaische Gesetz geredet, er halte seine Anhänger
nicht dazu an, die Speise- und Reinheitsvorschriften zu
beachten, er habe an Fasttagen öffentlich gespeist. Bestätigende Rufe von allen Seiten. Es wird wieder hitziger. Jetzt strecken sich die ersten geballten Fäuste
empor.
„… Tempelschänder …“
„… Gesetzesbrecher …“
„… befiehlt die Steinigung …“
Heißer und hitziger werden die Ankläger. Einige springen auf und zerreißen in rituellem Zorn ihre
leichten Umhänge. Das greift auf andere über. Bald
sieht man überall in der großen Halle die Menschen
aufspringen. Der Lärm wird unerträglich.
Immer und immer wieder hagelt es schwere Vorwürfe: Stephanus habe behauptet, Gott selbst werde
den Tempel niederreißen. Wieder erheben sich einige
aus der Menge und schreien: „Niemals!“ Und weiter:
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Diesem Jesus aus Nazaret gäben sie, die Nazaräer, den
Ehrentitel „Christus“, obwohl er als Verbrecher am
Schandpfahl des Kreuzes hingerichtet worden sei. Die
Synagoge kocht.
Stephanus hat den Kopf zu Boden gesenkt.
Nun springen auch die Vorsteher auf. In der Synagoge geht es drunter und drüber. Einzelne wollen erbost
nach vorne stürmen, man rempelt und schubst, einige
stolpern über die noch am Boden Sitzenden. Augenblicke später ist die ohnehin nur mit Mühe gewahrte
Form der Veranstaltung zerstört. Den Priestern und
Leviten gerät die Situation außer Kontrolle. Ein letztes
Mal versucht Stephanus noch etwas zu sagen, es geht
ungehört im Geschrei und in einem Sturm von Verwünschungen unter.
Da bricht die vordere Holzschranke entzwei. Die
ersten Männer stürmen vor, andere drängen nach, sie
werfen sich auf Stephanus und schlagen auf ihn ein.
Von allen Seiten treten sie in den nun schon am Boden
liegenden Körper.„Du wirst schon sehen, wie wir das
Gesetz halten – am eigenen Leibe sollst du es erfahren.“ Sie reißen ihn an den Kleidern hoch und zerren
ihn aus dem Gotteshaus. Dazwischen ertönt in einzelnen Wörtern das Urteil, das das Volk gesprochen hat:
„… das Gesetz …“,
„Gotteslästerer“,
„… befiehlt dich zu steinigen …“
„… steinigen …“
Der Weg vor die Stadt ist nicht weit. Getrieben von
der Angst, die Römer könnten durch rechtzeitiges
Eingreifen das heilige Werk vereiteln, hetzen sie mit
ihrer Beute an die Steinigungsstelle. Dabei nimmt
der Tumult Meter um Meter zu. Anwohner schließen sich neugierig an. Sie wissen nicht genau, was
los ist, aber sie wollen das Spektakel nicht verpassen.
Weiter hinten laufen die Vorsteher der Synagogen, die
Priester, Leviten und Schriftgelehrten, mit wehenden
Roben.
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Als sie den Ort erreichen, wo die nach dem Gesetz
vorgeschriebenen Todesstrafen vollzogen werden, stoßen sie Stephanus den Abhang hinunter. Fäuste füllen
sich mit Steinen. Gesetzestreu bildet der erhitzte Pöbel
eine Gasse, um die nacheilenden Vorsteher durchzulassen. Sie müssen den ersten Stein werfen. Da fliegt
er. Die Menge heult auf. Stein um Stein saust auf Stephanus nieder. Er sackt zusammen. Ein kantiger Fels
brocken trifft ihn am Kopf. Dann ein weiterer. Blut
läuft über sein Gesicht. Stephanus liegt gekrümmt am
Boden. Auf die erste Welle der Steinwürfe folgt beim
Auflesen neuer Steine eine kurze Pause. Der geschundene Körper quält sich blutüberströmt auf die Knie
und richtet den Kopf himmelwärts. Seine trockenen
Lippen bewegen sich. Später wird man sagen, er habe
gebetet, der Herr möge ihnen ihre Schuld nicht anrechnen. Augenblicke später verlassen ihn die Kräfte.
Er bricht zusammen. Halbtot liegt er auf der Erde, als
der Steinschlag plötzlich endet. In den hinteren Reihen
der drängelnden Menge wird es ruhig. „Aus dem Weg!“
Murmelnd treten die eben noch Tobenden auf die Seite.
Ein Mann schreitet auf Stephanus zu. Während er
den Sterbenden langsam umläuft, steht die Masse
dichtgedrängt oben am Abhang. Der Mann bleibt neben
Stephanus stehen. Plötzlich hebt dieser den blutüberströmten Kopf. Ihre Blicke treffen sich. Dann sackt er
zusammen und der Kopf des Sterbenden stößt auf den
felsigen Boden. Der Mann hebt die Hand, um den Fortgang des blutigen Geschehens zu befehlen. Die letzten,
tödlichen Steine fliegen. Es ist vollbracht.
Die Menge wird ruhig.
Einige treten näher und vergewissern sich, ob er nun
wirklich tot ist. Andere stehen da, schauen zu Boden
und reden kopfschüttelnd etwas vor sich hin. Die ersten gehen heim.
Ein Rabbi sammelt die Kleider des Stephanus auf,
die halb zerrissen herumliegen. Mit dem Fuß stößt er
einige Steine von einem blutigen Umhang und hebt ihn
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auf. Er kämpft sich mit ein paar Schritten den Abhang
hinauf. Dort steht der fremde Mann. Sie scheinen sich
zu kennen. Der Fremde nickt und der Rabbi legt ihm
die Kleider des Gesteinigten zu Füßen.
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Saulus

Am Tag nach der Steinigung des Stephanus begibt sich
in Jerusalem der Mann, zu dessen Füßen man die Kleider des Gesteinigten niedergelegt hatte, zum Hohen
Rat.
Endlich, so denkt er unterwegs, hat man angefangen,
dem so lange geschändeten Gesetz und der missachteten Überlieferung der Alten Respekt zu verschaffen –
er, selber ein gebildeter Rabbi, dem bei weitem nicht
jeder das Wasser reichen kann, will das Seine dazu beitragen und das einmal Begonnene auch gewissenhaft zu
Ende zu führen.
Schon früh am Morgen erhielt er davon Kunde, dass
heute der Hohe Rat der Juden tagen würde, denn die
Nachricht von der gestrigen Steinigung hat sich wie ein
Lauffeuer verbreitet. Als er jetzt über den Vorplatz des
Tempels geht, ist dieser voller als gewöhnlich. Im Vorhof stehen Gruppen von Menschen, die die mit Halbwahrheiten und Legenden durchwirkte Nachricht von
der Steinigung heftig diskutieren.
Als sie ihn kommen sehen, verstummen sie und blicken ihm nach, als er mit siegessicheren Schritten die
Stufen zum Sitz des Hohen Rates hinaufeilt.
In den verschlungenen Gängen des Gebäudes begegnet er einigen Synagogenvorstehern, die auch gestern
bei der Steinigung dabei waren.
Als er vor dem in Hoheit versammelten Rat erscheint, sieht er besorgte Mienen.
Der Hohe Rat, das Synedrium, ist alles andere als erfreut. Nach kurzem Wortwechsel wird deutlich, dass
sie die Verantwortlichen für die Tat suchen. Besonders
besorgt scheint der alte Gamaliel, ein Schriftgelehrter
von hohem Rang und Ansehen, der wegen seiner Weisheit in jungen Jahren genauso gerühmt wird wie wegen
seiner Milde im Alter.
Einst war er der Lehrer dessen, der jetzt vor ihm Rede
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und Antwort zu stehen hat, und er verschont seinen
ehemaligen Schüler keineswegs:
„Saulus, ich bin beunruhigt über das, was mir zu Ohren gekommen ist.“ Seiner Gewohnheit gemäß macht
er nach diesem ersten Satz eine lange Pause. Sein stürmischer Schüler fällt ihm sogleich ins Wort: „Aber es
geschah nach dem Gesetz …“
Gamaliel macht mit beiden Händen eine kurze, wegwerfende Geste und fährt fort:
„Saulus aus Tarsus, fast möchte ich glauben, du habest nicht bei mir studiert. Willst du mich über das Gesetz belehren?“ Saulus schaut zu Boden.
„Saulus, das ist Lynchjustiz, und wir erbitten Auskunft darüber, wer dafür verantwortlich ist! Die Römer
sind mit Recht aufgebracht. Sie verlangen Erklärungen,
denn ihnen allein gebührt es, die Todesurteile zur Vollstreckung freizugeben. Sie lassen uns große Freiheiten,
aber wir möchten diese nicht wegen eurer Unvernunft
aufs Spiel setzen. Ich, Gamaliel, dein Lehrer, verlange
eine Darstellung, denn wie ich vernehme, warst auch
du zugegen.“
„Ich … trat erst hinzu, als die Steinigung bereits in
vollem Gange war“, beginnt er zögerlich und ergänzt
den leisen Satzanfang mit fester Stimme: „… aber ich
hieß die Steinigung für gut und heiße sie weiterhin für
gut – ja, mehr noch: für unbedingt notwendig.“
Er schaut geraden Blickes zu dem vor ihm erhöht in
Reihe sitzenden Rat.
Dann beginnt er mit seinem Plädoyer: Habe der Hohe
Rat nicht mehrfach darüber befunden, dass die Sekte
der Nazaräer nicht mehr auf dem Boden des jüdischen
Gesetzes stehe? Sei nicht schon der Hohe Rat selbst gegen die Nazaräer vorgegangen? Hätten sie nicht selbst
diesen Jesus von Nazaret hinrichten lassen und sei dadurch nicht schon das Signal gesetzt worden, auch dem
gotteslästerlichen Tun seiner Anhänger Einhalt zu gebieten? Ihm, Saulus, käme es so vor, als verurteile der
Hohe Rat den Diebstahl des Strickes und übersehe die
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Kuh, die an ihm hänge! Diese Nazaräer nähmen täglich
an Zahl zu, und besonders zögen sie die Proselyten auf
ihre Seite. All das könne dem Hohen Rat nicht verborgen geblieben sein, und deshalb dürfe ihm nicht daran
gelegen sein, jetzt als die Verteidiger derer dazustehen,
die unentwegt gegen den Tempel lästern und das Gesetz brechen würden. Er, Saulus, habe doch nicht bei
dem verehrten Gamaliel studiert, um entscheiden zu
können, ob man ein Ei essen dürfe, das ein Huhn am
Sabbat gelegt habe, oder ob man am Sabbat im Scheine einer Lampe lesen dürfe, die ein Heide angezündet
habe. Er könne nicht anders, als gegen die Gegner des
Gesetzes mit Worten und – sofern diese nichts nützen
würden – mit Taten vorzugehen. Sollten etwa die Juden müßig zuschauen, wie diese elenden Nazaräer das
Gesetz planmäßig abschafften? Und hätte nicht er, der
verehrte Meister Gamaliel, sie gelehrt, dass der ehedem
gegen die Kanaaniter beschlossene Vernichtungskrieg
für alle Feinde Israels gelte? Was seien diese Nazaräer
aber anderes als die Feinde, wo sie doch das mit Füßen
träten, was den Juden heilig sei.
Er verbeugt sich, tritt einen Schritt zurück und wartet ab.
Seine Worte haben das Synedrium an seiner wundesten Stelle getroffen.
Sie alle, die sie sich jetzt peinlich berührt auf ihren
Stühlen winden, sind unter den Römern zu einem
schwankenden Rohr geworden. Die Vielzahl der Meinungen, Ansichten und Rücksichten sind ein Anzeichen für die leidige Tatsache, dass der Hohe Rat das
Zepter der Rechtgläubigkeit nicht mehr fest in den
Händen hält und das Feuer der Gesetzestreue zu einem
glimmenden Docht herabbrennen lässt.
Vor ihnen aber steht jetzt ein Mann aus rechtem
Schrot und Korn, ein Eiferer für das Gesetz, einer, der
kein Blatt vor den Mund nimmt und vor nichts und
niemandem zurückzuschrecken scheint als vor der Erhabenheit der Tradition und des Gesetzes.
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Was sind gegen diesen all die verstörten kleinen Rabbis, die heute morgen mit gesenktem Kopf das Synedrium verlassen haben, nachdem jeder die Schuld an der
Steinigung des Stephanus den anderen in die Schuhe
geschoben hat?
„Danke für eure Worte“, antwortet der Vorsitzende
Kajaphas, „der Hohe Rat zieht sich zur Beratung zurück.“
Zu gut kennt er über seinen alten Lehrer Gamaliel
die Gesinnung dieses konservativen Gremiums. Seine
kurzen, treffsicheren Worte werden Eindruck machen.
Schließlich ist er nicht irgendwer, stammt er doch
selbst aus der drittgrößten Stadt des römischen Imperiums. Ist er nicht selbst beschnittener Jude und spricht
er nicht selbst Griechisch? Steht er nicht selbst denen,
für deren Verfolgung er sich jetzt im Namen des linientreuen Judentums einsetzt, in kultureller Hinsicht
näher als den orthodoxen Hebräern, deren Sprache er
selbst erst mühsam erlernt hat?
Mehr als zehn Jahre ist es nun her, dass er von seinem Vater nach Jerusalem geschickt wurde, um bei
dem weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannten Gesetzeslehrer Gamaliel zu studieren. Zehn Jahre
hat es gedauert, bis er ernst machen kann mit seinem
damals schon vorhandenen Wunsch, den in der Diaspora lebenden Juden, die er zur Genüge in seiner Kindheit
kennenlernte, das Handwerk zu legen und sie entweder
zu zwingen, ihre Abarten und Eigenwilligkeiten aufzugeben oder sie hart zu bestrafen. Am besten beides. Seit
aber in der vergangenen Zeit zu den vielen Strömungen, Landsmannschaften, Sekten und Synagogen die
Splittergruppe der Nazaräer getreten ist, beobachtet er
diese von Anfang an. Sie sind in den vergangenen Jahren bedrohlich gewachsen und haben an Zahl erheblich
zugenommen …
Ein Diener kommt auf ihn zu: „Saulus von Tarsus?“
„So ist es.“
„Der Hohe Rat bittet Euch herein.“
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Die Ratsmitglieder sitzen bereits wieder auf ihren mit
hohen geschnitzten Rückenlehnen versehenen Stühlen.
Der Vorsitzende Kajaphas ergreift das Wort:
„Eure Rede, Saulus aus Tarsus, ist leidenschaftlich.
Die Hitze des Blutes ist kein guter Ratgeber und macht
das Herz unlauter. Dennoch müssen wir Euch Recht
geben und gestatten nunmehr, die Sekte der Nazaräer
zur Vernunft zu bringen. Diese ist die am deutlichsten
vom Judentum abgesonderte Gruppe. Viele ihrer Vorsteher wiegeln das Volk, unter dem sie besorgniserregend viele Anhänger haben, auf.“
Er sucht in seinen Unterlagen und holt ein zur Rolle
gedrehtes Pergament hervor, auf dem die Saulus übertragenen Vollmachten niedergeschrieben sind.
Er verliest das Dokument und händigt es Saulus aus.
Er kennt das heiße Blut seines Schülers und gemahnt
noch einmal zum rechten Maß, verwirft abermals die
Tötung des Stephanus.
„Saulus“, sagt er am Ende, „du darfst einstweilen in
Jerusalem die Abweichler nur aufspüren, dann aber sollen sie von uns, dem Hohen Rat, einen religiösen Prozess bekommen. Wenn die Aktion in Jerusalem beendet
ist, hast du wieder vor dem Hohen Rat zu erscheinen
und darüber Rechenschaft abzulegen. Überdies musst
du das Geld für die Hilfstruppe sowie alle Kosten für
deren Unterkunft und Verpflegung selber aufbringen.“
Er schaut Saulus sorgenvoll an, atmet noch einmal
durch, als wolle er sagen: ‚Mehr kann ich leider nicht
verhindern‘, und verabschiedet Saulus.
Als dieser das Gebäude verlässt, macht er sich allerdings hinsichtlich der Finanzierung seiner Gefolgsleute
keine Sorge, denn das ihm ausgehändigte Dokument
enthält keine Klausel bezüglich des Eigentums der von
ihm Verfolgten. Tatsächlich beunruhigt ihn an dieser
Einschränkung nur, dass der Hohe Rat gegenüber den
Römern seine Hände in Unschuld waschen könnte und
frei wäre von dem Vorwurf der Kompetenzüberschreitung.
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Was er aber vom Hohen Rat erhalten hat, rechnet
er sich als Sieg an. Fest umklammert er das wichtige
Dokument und begibt sich sofort zur Synagoge, um die
Helfer zu formieren und keine Sekunde der kostbaren
Zeit verstreichen zu lassen.
Er beginnt mit Jerusalem.
Wohl sind die hervorragendsten hellenischen Nazaräer aus der Stadt geflüchtet, aber viele sind immer
noch dort.
Nach einem wohl überlegten Plan werden die Verfolgungen angegangen. Seine Häscher dringen gewaltsam
in die Häuser der Verdächtigen ein, vor allem in die,
welche als Sitz der Zusammenkünfte bekannt geworden sind. Was sie an Nazaräern dort vorfinden, Männer,
Frauen, Kinder, Witwen und Greise, wird in Haft genommen. Wer noch fliehen kann, der flieht, denn immer unbarmherziger greift die kalte Faust nach jedem,
der nur auf die erdenklich harmloseste Weise Kontakt
zu den Nazaräern hat. Durch Folter und Misshandlungen erpressen sie neue Adressen und Geständnisse,
schlagen die Gequälten in Ketten und ziehen weiter.
Einige sterben schon auf dem Weg ins Gefängnis an
Schwäche, andere in der Haft, und den Übrigen droht
ein ungewisses Schicksal, auf jeden Fall aber ein Prozess vor dem Hohen Rat.
Wie in den Tagen nach der Auferstehung Jesu halten
die Verfolgten die Türen verschlossen.
Aber Saulus und seine Leute dringen vor.
Mal schleppen sie Frauen und Kinder davon, mal
sprengen sei eine stille Gebetsversammlung, dann prügeln sie Knaben nieder, greifen hier ein schreiendes
Mädchen auf, dort eine Alte, die die Welt nicht mehr
versteht, und eine Frau, die unter Tränen für das Leben
ihres Mannes um Gnade fleht.
Wer angesichts dieses brutalen Vorgehens nur hinter vorgehaltener Hand Stephanus, dem Helden, Recht
gibt, muss bald um sein Leben bangen.
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Nachdem ganz Jerusalem vom Schrecken und Terror
seiner Truppen durchgefegt ist, erscheint Saulus wieder vor dem Hohen Rat. Einerseits will er dessen Lob
für sein Vorgehen und seine unbezweifelbaren Erfolge entgegennehmen. Andererseits geht es ihm um die
Genehmigung zu weiteren Verfolgungen der Nazaräer
dort, wo die aus Jerusalem Geflüchteten sich niedergelassen haben. Man hört bereits von ihren Missionserfolgen. Große Dinge werden vor allem über einen gewissen Barnabas erzählt, der in Antiochia inzwischen
eine stattliche Gemeinde um sich gesammelt hat.
Er legt dem vorsichtigen Rat mit feurigen Worten
dar, dass alles bis jetzt Errungene vergebens sei und im
Ausland eine Verschlimmerung der Lage zur Folge hat.
Es hieße auf halbem Wege umzukehren, ließe man sie
jetzt gewähren.
Er beschwört seine Glaubensbrüder im Synedrium,
auch im Ausland dem geschändeten und missachteten
mosaischen Gesetz wieder zu Recht und Geltung zu
verhelfen.
Auch bei dieser zweiten Rede erkennt er wieder mit
scharfem Blick die schwachen Stellen des Hohen Rates und legt den Finger in die Wunde. Auch dieses Mal
muss der Hohe Rat ihm Recht geben, aber auch dieses
Mal schränken sie – unter den Augen der Römer – die
übertragenen Vollmachten ein. Sie wagen es nicht, ihre
Finger weit in das fremde Land zu strecken. Aber nach
Damaskus schon.

erteilt wird, dort vorzugehen wie in Jerusalem: nachzuforschen, festzunehmen und die Verhafteten ins Gefängnis zu bringen.
Hochbefriedigt verlässt er das Gebäude. Seine kleine
Gestalt wirkt ein wenig größer, als er den Vorplatz des
Tempels überquert.
Wenige Tage später reitet eine Schar bewaffneter Männer frühmorgens durch das Damaskustor. Ein Pharisäer
namens Saulus, beschnittener und rechtgläubiger Jude,
führt den Trupp an, der ihm in den vergangenen Monaten in Jerusalem treu zur Seite stand. Nichts deutet
darauf hin, dass dieselben Reiter verwirrt und ratlos in
wenigen Tagen zurückkehren würden – ohne ihren Anführer.

Damaskus liegt nicht weit von Palästina entfernt, nur
ein klein wenig nördlich der Grenze und birgt eine
Menge Juden in seinen starken Mauern. Wenn Saulus
hier wieder den Pharisäern die autoritative Gesetzesauslegung sichern würde, so mochte das dafür stehen.
Abermals händigt der Hohe Rat seinem eigenwilligen und gefürchteten Helfer die folgenschweren Papiere schließlich aus. Mit diesen erhält er Briefe an die Synagogen von Damaskus, in denen ihm die Vollmacht
16
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Apostel

In Jerusalem haben sich während der verfolgungsreichen Wochen die Anhänger des neuen Weges bemüht,
gegenüber den Verfolgern unsichtbar zu bleiben. Während der Sturm tobte und gewaltig an den wackeligen
Häusern der Christen riss, verschanzten sich ihre Führer in ihrem Obergemach. Der dunkle Würgeengel ging
von Tür zu Tür und trieb mit gewaltigen Flügeln die
Glaubensbrüder in den Kerker, während sie bleich und
ausgemergelt, wie einst an Ostern, hinter den dicken
Mauern saßen und sich nicht rührten. Nur in tiefster
Nacht, wenn Saulus‘ Truppen für wenige Stunden von
ihrem Treiben ließen, trauten sich kundige Boten zu
ihnen und berichteten in abgehackten Sätzen, was tagsüber vorgefallen war. Mit bangen Gesichtern hörten
sie, dass Saulus und seine Leute ganze Arbeit leisteten.
Wohnviertel für Wohnviertel war nun abgesucht.
Überall fegte der Sturm die Häuser leer und zog wirbelnd weiter. Dann ebbte er ab, ein- oder zweimal noch
forderte er seine Opfer. Dann war Ruhe.
Jakobus, der als naher Verwandter Jesu eine gewisse
Sonderstellung neben Petrus hat, ist besorgt über die
angekündigten Verfolgungen im Ausland.
Petrus lässt die schweren Finger in melancholischem Takt auf die Tischplatte fallen. Den Kopf stützt
er in die andere Hand. Seine geröteten Augen schauen
aus eingefallenen Höhlen, unter denen die mächtigen
Backenknochen kantig hervortreten. Er sieht blass und
müde aus. Neben dem Mund hat er zwei tiefe halbmondförmige Furchen, die einen dunklen Schatten auf
sein Gesicht werfen. Die seit Jahren sporadisch aufgetauchten Stirnfalten sind nun zu einem bleibenden
Merkmal geworden.
Die zur Straße gelegenen unteren Fenster des Hauses, in dessen Obergemach sie sich häufig treffen und
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besprechen, sind mit Brettern vernagelt. Im Versammlungsraum gibt es ohnehin nur schmale Schlitze weit
oben.
Nach der sicheren Nachricht, Saulus habe die Stadt
verlassen, wagt keiner der hier Versammelten zu glauben, dass die Verfolgungen nun vorbei sind. Zu lange
haben sie gebetet und gehofft, als dass die jetzige Nachricht sie gleich mit überschwänglicher Freude erfüllen
könnte.
Unzählige Gemeindemitglieder sind im Gefängnis
und leiden für Jesus von Nazaret, dem auch sie anhängen.
Johannes steht betrübt in einem Winkel und hält
einen Becher Wasser in der Hand. Sie schweigen.
Petrus‘ Finger lassen die Tischplatte wie eine dumpfe Totentrommel ertönen.
So vergehen wieder Tage untätigen Wartens, die einzelne Apostel höchstens dadurch verkürzen, dass sie
in die eine oder andere Hausgemeinde gehen und diese
zum intensiven Gebet ermahnen.
Eines späten Nachmittags, als es schon dämmert,
klopft es an die Tür.
Die Heftigkeit dieses Geräusches steht in Kontrast
zu dem gedämpften Ton im Hause. Untereinander haben die Apostel ein Klopfzeichen vereinbart, so dass
jetzt unverkennbar ein Fremder an die Tür schlägt.
Irgendeiner der Apostel geht hinunter. Augenblicke
später drängt ein noch junger Mann mit wiegendem
Schritt in das Obergemach. Es ist der Sohn des Nikodemus, der einigen der Apostel bekannt ist und in der vergangenen Zeit mitunter schon wertvolle Botendienste
geleistet hat. Er tänzelt ein wenig hin und her und bleibt
schwitzend vor Petrus stehen, wo er eine Weile braucht,
um zu verschnaufen. Einer der Apostel reicht ihm einen
Becher mit Wasser. Er nimmt und stürzt ihn hinunter,
wischt sich mit dem Ärmel den rötlichen Bart und bittet
mit ausladenden Gesten um einen weiteren Becher, den
er ebenfalls mit einem einzigen Schluck leert.
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„Was hast du uns zu melden?“
„Heute gegen Mittag sind die bewaffneten Reiter
des Saulus zurückgekehrt …“ Er atmet etwas ruhiger
und sieht die Apostel der Reihe nach an. „Gegen Mittag kamen etwa zwanzig Männer durch das Damaskustor geritten. Ich selbst habe sie nicht gesehen, aber aus
glaubhafter Quelle wird mir versichert … wird mir versichert …, sie hätten ausgesprochen irritiert gewirkt …
auf jeden Fall nimmt man sie sofort als die Begleiter des
Saulus wahr …“ Wieder muss er Luft holen. Mehrere
Leute hätten die Reiter gefragt, wo Saulus sei, aber sie
hätten kaum reagiert und wenn, dann nur zusammenhangloses Zeug geredet. Er setzt sich auf einen der he
rumstehenden Hocker.
Der Bote setzt sich aufrecht hin, legt die Hände auf
die Tischplatte und berichtet, dass Neugierige die Reiter immer wieder gefragt hätten, wo Saulus sei, aber sie
hätten nur die Antwort bekommen, dass die Reiter es
auch nicht genau wüssten, andere wollen gehört haben,
er habe eine Vision gehabt, und Jesus Christus sei ihm
erschienen, wieder andere, er sei geflüchtet, wie dem
auch sei: Auf jeden Fall sei klar, dass mit Saulus irgendetwas vorgefallen sei. Die Verfolgungen in der Diaspora, in Damaskus, seien einstweilen wohl eingestellt.
Die Apostel schweigen, während der Junge sie der
Reihe nach ansieht. Johannes bleibt in der dunklen
Ecke des Raumes stehen, Petrus sitzt da und trommelt
wieder mit den Fingern auf den Tisch. Jakobus sinniert
vor sich hin.
Am nächsten Morgen ist Thomas als erster auf den
Beinen. Er geht auf den Basar, um sich umzuhören. Obwohl hier in den Morgenstunden noch nicht das volle Treiben herrscht, redet man doch an allen Ständen
überwiegend von diesem einen Ereignis des Vortages.
Jeder will es besser wissen als der Händler von nebenan. Sie übertreffen sich gegenseitig mit der phantasievollen Ausschmückung der spärlichen Nachrichten, die sie aus reiner Erzählfreude ständig verändern.
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Einmal heißt es, Saulus sei schwer erkrankt und könne
deshalb die Verfolgungen nicht fortsetzen. Ein anderes
Mal wieder, er sei einem Augenleiden verfallen und
erblindet. Von woanders sickert eine noch unwahrscheinlichere Nachricht durch: Ihm sei dieser Christus
erschienen, den die Nazaräer für den Messias halten,
und Saulus habe den Weg der Verfolgungen ganz verlassen.
Eines aber ist in den unterschiedlichen Variationen
als Kern des Ganzen übereinstimmend: Irgendetwas
muss mit Saulus vorgefallen sein. Denn dieses Thema
beherrscht das morgendliche Gerede.
Das Geschehene stellt sich etwa so dar: Nach mehrtägigem Ritt durch die nördlichen Wüstenregionen seien Saulus und seine Begleiter sehr erschöpft gewesen.
In unbändigem Vorwärtsdrang habe Saulus befohlen,
auch in der mörderischen Mittagshitze weiterzureiten.
Wohl infolge dieser Anstrengungen sei er plötzlich vom
Pferd gefallen und habe lange in die hoch am Himmel
stehende Sonne geschaut.
Die Soldaten hätten zwar versucht, Saulus’ starren
Blick in die Sonne zu verhindern, der aber habe niemanden nahekommen lassen.
Irgendwann sei er schließlich zusammengebrochen,
man habe ihm eine Binde um die möglicherweise in
Mitleidenschaft gezogenen Augen gelegt und ihn so
nach Damaskus geführt. Daselbst habe man ihn in eine
Herberge gebracht, seine Söldner seien nach Jerusalem
zurückgekehrt.
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