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Das Buch
Am Nordwestende des Toten Meeres, 12 Kilometer südlich von Jericho und 32
Kilometer nördlich der Oase Engedi, liegt die einsame Ruinenstätte, die die
Beduinen von alters her „Chirbet Qumran“ nennen. Die zwischen 1947 und
1956 in den Höhlen von Qumran gefundenen fast 900 Originalhandschriften
haben für die Forschung das Bild des antiken Judentums grundlegend
verändert. Die Existenz dieser Funde hat in der Publizistik aber auch
reißerische Spekulationen über Verbindungen der Essener – der größten
religiösen Organisation des damaligen palästinischen Judentums – zu Johannes
dem Täufer, zu Jesus und dem frühen Christentum provoziert. Was verbirgt
sich wirklich hinter dem Geheimnis von Qumran? Auf dem neuesten Stand der
Wissenschaft und in Kenntnis aller – auch der noch unveröffentlichten –
Qumran-Texte erschließt Hartmut Stegemann allgemeinverständlich und
spannend die Fakten und stellt die Texte anschaulich auf den Boden
geschichtlicher Realität. Was war die tatsächliche Zweckbestimmung der
Qumran-Siedlung? Was hat sich im Alltag wirklich hier abgespielt? Worauf
hofften die Essener, wie war diese schriftgelehrte Elite Judäas organisiert, was
war ihr Geheimwissen, was waren ihre Riten? War Johannes der Täufer
ursprünglich Essener? Und wieso hat er gerade am Jordan getauft - und nicht in
den essenischen Tauchbädern? Wieso kam Jesus für die Essener zu früh? Was
ist das Besondere an seinem Auftreten und seiner Lehre? Wurden Taufe und
Abendmahl schon in Qumran praktiziert, längst bevor es Christen gab?
Durch die Qumran-Funde sind erstmals gesicherte Antworten auf solche
Fragen möglich. Stegemann zeigt, daß seriöse Wissenschaft spannender und
faszinierender sein kann als alle spekulative Enthüllungsliteratur.
Der Autor
Hartmut Stegemann, geb. 1933, Dr. theol. für Altes
Testament, Dr. phil. für Semitistik und Religionsgeschichte, habilitiert für Neues Testament, ist Professor
für Neutestamentliche Wissenschaften an der GeorgAugust-Universität Göttingen, Direktor des Instituts für
Antikes Judentum und Leiter der dortigen QumranForschungsstelle. Stegemann ist seit 1954 in der Arbeit
an den Qumran-Funden engagiert und gehört seit drei
Jahrzehnten zu dem kleinen Kreis der Forscher, die
auch zu allen Originalhandschriften aus den QumranFunden in Jerusalem freien Zugang haben. Über vierzig fachwissenschaftliche
Veröffentlichungen zu Jesus und zu Qumran.

Hartmut Stegemann

Die Essener, Qumran,
Johannes der Täufer
und Jesus

Ein Sachbuch

Herder
Freiburg • Basel • Wien

R

Originalausgabe
Alle Rechte vorbehalten — Printed in Germany
© Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1993
Herstellung: Freiburger Graphische Betriebe 1993
Umschlaggestaltung: Joseph Pölzelbauer
Umschlagbild: Tempelrolle Kolumne 57
Karten: Alexander Maurer
ISBN: 3-451-04128-6

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

10

1. Entdeckungen
Am Nordwestende des Toten Meeres, 12 Kilometer südlich von
Jericho und 32 Kilometer nördlich der Oase Engedi, liegt eine einsame
Ruinenstätte. Größere Schutthügel solcher Art, die ganze antike Städte
in sich bergen mögen, bezeichnen die Araber als Tell, kleinere
Schutthügel wie diesen mit den Resten nur weniger Gebäude als eine
Chirbeh.
Die Beduinen nennen den Platz in der Nähe des Toten Meeres von
alters her Chirbet Qumran. Das bedeutet vielleicht „Mondhügel“, weil
die helle Kuppe des Ruinenhügels auf dem braunroten Gelände, vom
Toten Meer aus betrachtet, einst an die hinter den Horizont sinkende
fahle Mondscheibe erinnert haben mag. Vielleicht heißt es aber auch
nur einfach „Buckelhügel“, womit die gleiche charakteristische Form
dieser Ruinenstätte treffend wiedergegeben wäre. Die Aussprache
dieser Ortsbezeichnung lautet „Kumran“.
Das Gelände, auf dem die Chirbet Qumran lagert, besteht aus einer
den steilen Felsabhängen eines Gebirges, der „Wüste Juda“,
vorgelagerten Terrasse. Es ist eine hohe Mergelschicht, die einst aus
Bodenablagerungen des Toten Meeres entstanden ist. Seit vielen
Zehntausenden von Jahren liegt dessen Oberfläche etwa 50 Meter tiefer
als diese Terrasse, heute mehr als 400 Meter unter dem Spiegel des
Mittelmeers. Von den westlichen Berghängen her haben sich
Wasserbäche, wie sie in Regenzeiten entstehen, durch den Mergel
hindurchgefressen und so auch das zerklüftete Wadi Qumran entstehen
lassen. Es hat schon in grauer Vorzeit die Terrasse durchschnitten und
sich seitwärts in sie hineingenagt. Wie Riesenfinger greifen die
Ausläufer der Terrasse vom Norden her in den Talgrund. Die Araber
bezeichnen solche Flußläufe, die in Regenzeiten tosende Wassermassen
zu Tal befördern mögen, sonst aber trockenliegen, als ein „Wadi“; die
Israelis nennen das gleiche Naturphänomen „Nahal“.
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Auf dem letzten Vorsprung der alten Mergelterrasse vor deren
Abbruch zum Toten Meer hin, mehr als einen Kilometer vom heutigen
Westufer entfernt und hoch über dem Boden des Wadi Qumran, thront
diese Chirbet Qumran. Heutzutage ist Qumran eine Touristenattraktion
mit klimatisiertem Restaurant, einem Busparkplatz und sogar ein paar
Palmen. Vor einem halben Jahrhundert gab es dort – wie seit
Jahrtausenden – allenfalls Beduinen mit ihren Zelten, Ziegen- und
Schafherden, wenn winterlicher Regen die Einöde begrünt und für ein
paar Wochen Weidemöglichkeiten geschaffen hatte. Von jeher
betrachtet der Beduinenstamm der Ta’amireh diese Gegend als sein
Eigentum, gleichgültig wie die politischen Grenzen verlaufen mögen
oder welcher Staat gerade einmal die Oberhoheit über dieses Gebiet
hat.
Seit 1850 haben sich gelegentlich auch Forscher für die Umgebung
der Chirbet Qumran interessiert. Auffällig waren dort Gräber, die so
angelegt sind, daß die Toten im Liegen gen Norden blicken und durch
säuberlich geschichtete Steinplatten von der Graberde getrennt bleiben.
So harrten die Verstorbenen unversehrt der Auferstehung für ein
ewiges Leben im nördlich gedachten Garten Eden, dem sie zugewandt
waren. Diese Bestattungsweise unterscheidet sich von allem, was man
im Heiligen Land aus früheren Zeiten ansonsten kannte. Inzwischen
wurden allerdings auch nahe En Ghuweir, etwa 10 Kilometer südlich
von Qumran, entsprechende Gräber entdeckt. In der dürren Einöde am
Toten Meer ist ausnahmsweise erkennbar geblieben, was im sonstigen
Land längst verwittert oder den Zeitverhältnissen zum Opfer gefallen
ist. Diese besondere Bestattungsweise allein aber veranlaßte zunächst
noch niemanden dazu, den Ruinenhügel von Qumran und dessen
weitere Umgebung einmal gründlicher zu durchforschen.
Alles änderte sich, nachdem im Spätherbst des Jahres 1947 und
Anfang des Jahres 1948 in Jerusalem sieben Schriftrollen aufgetaucht
waren, die Beduinen im Winter zuvor in einer Felshöhle nahe dem
Nordwestende des Toten Meeres gefunden hatten. 1949 wurde diese –
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1,3 Kilometer nördlich von Qumran gelegene – Höhle von Forschern
untersucht. Sie fanden darin noch abgeblätterte Bruchstücke von fünf
dieser Schriftrollen, ein paar weitere Handschriftenfragmente, Scherben
von zahlreichen Tonkrügen und morsche Leinenhüllen, die einst dem
Schutz der Schriftrollen gedient hatten.
Die Beduinen erzählten, einer ihrer Hütejungen, Muhammad edhDhib, „der Wolf“, vom Stamm der Ta’amireh, habe die Höhle zufällig
entdeckt, als er einer entlaufenen Ziege seiner Herde in die Felsen
hinauf nachgestiegen sei. Was damals ansonsten geschehen ist, kann
man nicht mehr genau feststellen. Einige noch brauchbare Tonkrüge
aus der Höhle hatten die Beduinen in Benutzung genommen. Ein paar
Schriftrollen sollen sie in der brennholzarmen Gegend für ihre
Lagerfeuer verwendet haben; doch wahrscheinlich stanken sie mehr, als
in den kühlen Nächten richtig zu wärmen. Was sollte man mit diesen
seltsamen Funden anfangen?
Viele Monate nach ihrem unerwarteten Finderglück gingen die
Beduinen in Bethlehem, ihrem traditionellen Einkaufszentrum, zu
einem christlichen Schuster namens Khalil Iskander Schahin, der
allgemein Kandu genannt wird. Sie hofften wohl, dieser Schuhmacher
könne ihnen aus dem alten Leder der Schriftrollen billig Sandalen oder
sonst etwas Nützliches anfertigen. Kandu nahm die Lederrollen an sich
und gab den Beduinen ein paar Münzen dafür. Später, wahrscheinlich
zu Beginn des Jahres 1948, brachte er vier dieser Lederrollen seinem
geistlichen Oberhaupt, dem syrischen Metropoliten Mar Athanasius
Samuel in Jerusalem, der ihm den Gegenwert von 97,20 Dollar dafür
zahlte.
Drei andere Schriftrollen waren schon Ende 1947 auf ähnlichem
Wege käuflich an einen Archäologen der Hebräischen Universität in
Jerusalem gelangt, an Professor Eliezer Lipa Sukenik. Er war der Vater
des damaligen israelischen Geheimdienstoffiziers Yigael Yadin. Im
Unabhängigkeitskrieg 1948-49 war Yigael Yadin Generalstabschef der
israelischen Armee, später Professor für Archäologie, zeitweise auch
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Minister und Vizepremier des Staates Israel. Am 28. Juni 1984 ist er im
Alter von 67 Jahren verstorben. Als 1948 der Staat Israel politisch
eigenständig wurde, gehörten diese drei von seinem Vater angekauften
Schriftrollen bereits der Hebräischen Universität. Seither bilden sie den
Grundstock israelischen Besitzes aus den Qumran-Funden.
Dies sind die wichtigsten der noch einigermaßen klärbaren Fakten.
Was sich ansonsten in den Jahren 1947 bis 1951 im einzelnen abgespielt
hat, welche weiteren Personen auf welche Weise in diese Vorgänge
involviert waren, welche Schicksale einzelne Schriftrollen hatten, bevor
sie in die Hände von Wissenschaftlern kamen – in mindestens einem
Fall läßt sich eindeutig nachweisen, daß solch illegaler Besitz längere
Zeit hindurch vorsichtshalber in einem feuchten Garten vergraben war
und dadurch weitere irreparable Schäden davongetragen hat –, darüber
ließe sich bändefüllend berichten und mutmaßen. Geht man von der
Frage aus, was von alledem für das Verständnis dieser
Handschriftenfunde wirklich relevant ist, so reicht das hier in Kürze
Mitgeteilte vollauf.
Ende 1951 begannen Forscher damit, die weitere Umgebung dieser
Schriftrollen-Fundhöhle zu untersuchen. Sie machten auch einige,
allerdings ganz unergiebige Stichproben auf dem Ruinenhügel von
Qumran. Man dachte, über die isolierte Handschriften-Fundhöhle
hinaus ließe sich wohl kaum noch irgend etwas Interessantes in einer
derart abgelegenen Gegend entdecken.
Im Februar 1952 aber fanden Beduinen nahe bei der ersten
Fundhöhle im gleichen Felsabhang eine weitere mit stark vermoderten
Resten von mehreren Handschriften. Das brachte die Nachforschungen wieder in Gang. Nun durchsuchten Forscher systematisch 270
Höhlen und Felsklüfte entlang des Gebirgsabhangs, entdeckten aber
trotz aller Mühen nur eine einzige weitere Schriftrollen-Höhle. Sie lag
etwa 1 Kilometer nördlich der zuerst bekannt gewordenen. Im Inneren
dieser Höhle fanden die Forscher ganz geringe Fragmente einiger
Schriftrollen, dazu massenweise Scherben zerbrochener Tonkrüge.
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Am Eingang dieser dritten Handschriften-Fundhöhle lagen – unter
Gestein verborgen – zwei Rollen aus Kupferblech, die derart in
Grünspan übergegangen waren, daß sie sich zunächst nicht öffnen
ließen. Als dies im Jahre 1956 endlich gelang, stellte sich heraus, daß
beide Kupferrollen zusammengehören. Man hatte den langen
Kupferblechstreifen nur in zwei getrennten Teilen zusammengerollt.
Der Text dieser Kupferrolle ist in das Blech eingestanzt. Er ist ein
Verzeichnis von 64 Örtlichkeiten, wo riesige Schätze – meist Silberund Goldbarren – versteckt waren, mit genauer Angabe des Inhalts
jedes einzelnen Versteckes.
Schon 1953 hatte der Heidelberger Professor Karl Georg Kuhn dies
vermutet, als die beiden Teile der Kupferrolle in einem Schaukasten des
Rockefeller-Museums in Jerusalem lagen. Er entzifferte Stücke des
Textes, die von außen sozusagen spiegelbildlich erkennbar waren, weil
beim Einstanzen der Buchstaben in das dünne Blech deren Form auf
der Rückseite erhaben hervorgetreten war. Zunächst hielt man seine
Schlußfolgerung, es müsse sich um ein Schatzverzeichnis handeln, in
der Fachwelt für ziemlich absurd. Die Öffnung der beiden Rollen hat
ihn dann glänzend bestätigt.
Zum Höhepunkt archäologischen Interesses an der QumranSiedlung kam es allerdings erst, nachdem die Forscher im März 1952
wieder abgezogen waren, die Beduinen auf eigene Faust weitersuchten
und im August des gleichen Jahres eine vierte Fundhöhle mit den
Überbleibseln von fast sechshundert Schriftrollen entdeckten. Diese
Fundhöhle lag aber nicht, wie die anderen, irgendwo weit draußen in
der Felslandschaft, sondern in einem Ausläufer der Mergelterrasse, ganz
dicht bei den Ruinen von Qumran.
Selbstverständlich hielten die Forscher auch in dieser Fundhöhle
Nachsuche. Sie fanden dort in Schutt und Bodenspalten noch etliche
Handschriftenfragmente, die das Material ergänzen, das man später von
den Mittelsmännern der Beduinen käuflich erwerben konnte. Vor allem
aber war nun endgültig klar, daß den nur wenige Meter von dieser
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Höhle entfernten und noch nie genauer untersuchten Ruinen von
Qumran ganz besonderes Interesse gebühren müsse.
Außerdem begann man jetzt, die einzelnen HandschriftenFundhöhlen in der Reihenfolge ihrer Entdeckung zu numerieren und
sie alle gemeinsam mit dem Buchstaben Q – für „Qumran“ – zu
kennzeichnen, um die hier gefundenen Handschriftenbestände deutlich
von anderswo – zum Beispiel im Wadi Murabba’at – entdeckten zu
unterscheiden. Auf diese Herkunftsangaben folgt in der Literatur zu
den Qumranfunden stets eine inhaltliche Kennzeichnung der
Handschrift, meist mit den in der Wissenschaft üblichen Abkürzungen.
So bezeichnet also 1QJes eine in der ersten Fundhöhle des QumranKomplexes entdeckte Schriftrolle mit dem Text des biblischen JesajaBuches. Stammen mehrere Handschriften eines bestimmten Werkes aus
der gleichen Fundhöhle, so unterscheidet man sie durch hochgestellte
Kleinbuchstaben, nennt also beispielsweise die beiden Jesaja-Rollen aus
der ersten Fundhöhle 1QJesa und 1QJesb. Außerdem erhielten die
Handschriften aus jeder Fundhöhle durchlaufende Nummern. Wenn
die erhaltenen Fragmente für eine eindeutige inhaltliche Bestimmung zu
gering sind, wird einfach diese Nummer angegeben, also z. B. 4Q 521.
In den Ausgrabungskampagnen der Jahre 1952-1958 entdeckten die
Archäologen, nämlich der französische Dominikaner-Pater Roland de
Vaux und seine Helfer, daß an der Stelle des heutigen Qumran schon in
der israelitischen Königszeit, etwa seit der Mitte des 9. Jh. v. Chr., eine
Siedlung bestanden hatte, für die sich noch die Reste einer
tiefgründigen Zisterne, eines hochragenden Wehrturms und einiger
Gebäude feststellen lassen. Beim Untergang des Südreiches Juda 587/6
v. Chr. war diese Siedlung von den Babyloniern zerstört worden. Erst
um 100 v. Chr. wurden die Reste dieser alten Besiedlung wieder vom
Schutt befreit, repariert und zum Tätigkeitsort einer größeren Anzahl
von Menschen ausgebaut.
Für alle historischen Folgerungen ist besonders wichtig, daß es in
dieser um 100 v. Chr. neu errichteten Siedlung von vornherein zwei
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Brennöfen für die Herstellung von Tonwaren gegeben hat. Deren
Manufaktur läßt sich für die Gesamtdauer des Bestehens dieser neuen
Siedlung bis zu ihrer Zerstörung im Jahre 68 n. Chr. kontinuierlich
nachweisen.
Nirgendwo anders als in Qumran hat man diese besonderen
Töpferwaren hergestellt. Einzelstücke solcher Art, die man anderorts in
Palästina entdeckt hat, können durchaus von Qumran stammen. Denn
sicher haben die einstigen Siedler einen Teil ihrer Produktion auch an
andere verkauft, etwa an Einwohner Jerichos, um sich dafür Waren
einzuhandeln, die sie nicht selbst herstellen konnten. Die gleichen
Töpferwaren sind jedenfalls sowohl in den Ruinen der Siedlung selbst
als auch in den Ruinen einiger nahegelegener Wirtschaftsgebäude, in
den Handschriften-Fundhöhlen und in weiteren Höhlen des
Felsabhangs bei Qumran gefunden worden. Deshalb kann überhaupt
kein Zweifel daran bestehen, daß alle diese Fundstätten auf das engste
mit der Besiedlung Qumrans von etwa 100 v. Chr. bis zum Jahre 68 n.
Chr. verbunden sind.
Im Zusammenhang mit ihren Ausgrabungen auf der Chirbet
Qumran entdeckten die Archäologen in der Mergelterrasse 1952 noch
die Höhle 5Q, 1955 die Höhlen 7Q, 8Q und 9Q mit den Resten einiger
Schriftrollen sowie die Höhle 10Q mit Überbleibseln der Habe des
einstigen Bewohners, darunter eine Scherbe von einem Tonkrug mit
den beiden ersten Buchstaben eines Namens, aber keine Schriftrollen.
Die Beduinen fanden im Felsabhang der Wüste Juda noch zwei weitere
Höhlen, zunächst im September 1952 etwa 300 Meter westlich von
Qumran dicht bei dem Pfad, der zwischen den Felsklippen in das
Gebirge hinaufführt, die Höhle 6Q mit Resten von reichlich 30
Schriftrollen, schließlich im fahre 1956 etwa 250 Meter südlich der
Höhle 3Q, fast 2 Kilometer von Qumran entfernt, die Höhle 11Q mit
mehr als 20 Schriftrollen, von denen einige noch recht gut erhalten, die
meisten aber schon stark verrottet waren.
Das ist bis jetzt alles. Der Zufall mag noch weitere Qumran-Höhlen
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mit Schriftrollen ans Licht bringen. Aber viel ist nicht mehr zu
erwarten. Das wird deutlich, wenn die verschiedenartigen Befunde der
einzelnen Schriftrollen-Höhlen nähergehend untersucht und in
Beziehung zueinander gebracht werden. Dieses Puzzle führt nämlich zu
einem weitgehend in sich geschlossenen Gesamtbild (5. Kapitel).
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2. Das Ausgangsspektrum
In allen Qumran-Höhlen zusammengenommen sind etwa 900
verschiedene Schriftrollen und sonstige handschriftliche Dokumente
bzw. Überreste davon gefunden worden. Das ist eine recht grobe Zahl,
die der Erläuterung bedarf.
Ursprünglich gab es in den zehn Handschriften-Fundhöhlen etwa
1000 Schriftdokumente. Ein Teil davon wurde bereits in der Antike
und im Mittelalter entdeckt und weggebracht. Andere Schriftrollen sind
im Laufe der Jahrtausende restlos vermodert oder haben sich durch
Feuchtigkeit zu festen Klumpen verformt, die niemand mehr auflösen
kann. Im übrigen sind von den einst umfangreichen Schriftrollen in den
allermeisten Fällen nur wenige Bruchstücke vorhanden, oft überhaupt
lediglich ein einziges Fragment. Vielfach sind diese Fragmente sogar so
winzig, daß es bis heute nicht einmal gelungen ist, wenigstens die
literarischen Werke zu identifizieren, von denen sie stammen. Die
Sprache des Textes – Hebräisch, Aramäisch oder Griechisch –, die
Schreibweise der einzelnen Buchstaben, Dicke und Farbe des
Schreibmaterials – Leder oder Papyrus –, unterschiedliche Zeilenabstände oder die Herkunft aus einer bestimmten Fundhöhle sind oft die
einzigen Anhaltspunkte dafür, wenigstens noch herauszufinden, welche
dieser
Fragmente
einst
vielleicht
zusammengehörten.
Stileigentümlichkeiten oder der Gebrauch charakteristischer Wörter
lassen darauf schließen, welcher Art die Inhalte dieser fast völlig
zerstörten Schriftrollen gewesen sein mögen. In manchen Fällen sind
die Überbleibsel einst umfangreicher Schriftrollen allerdings derart
gering, daß sich nicht einmal mehr feststellen läßt, ob ihr Text in
hebräischer oder aramäischer Sprache abgefaßt war.
Richtige Schriftrollen, von denen mindestens die Hälfte des einstigen
Textbestandes noch zusammenhängend erhalten ist, gibt es im Rahmen
der Qumran-Funde nur neun an der Zahl. Aus Höhle 1Q stammen (1)
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eine hervorragend erhaltene und (2) eine ziemlich fragmentarische Rolle
mit dem gesamten Text des biblischen Jesaja-Buches, (3) eine
ausschmückende Nacherzählung von Teilen des Genesis-Buches in
aramäischer Sprache, (4) ein Kommentar zum Habakuk-Buch, (5) eine
weitgehend erhaltene Musterhandschrift mit einer Agende für das
Jahresfest, einer Abhandlung zur Zwei-Geister-Lehre, einer
Disziplinarordnung, einer Gemeindeordnung und einer Agende mit
Segensformularen, (6) eine Darstellung des künftigen Entscheidungskampfes zwischen den Mächten des Lichtes und der Finsternis sowie
(7) eine umfangreiche Hymnensammlung. Aus Höhle 4Q stammt (8)
ein Lederbogen mit vier kommentarlosen Schriftzitaten. Aus Höhle
11Q stammt (9) eine weitgehend erhaltene Schriftrolle mit Teilen des
Psalters. Wahrscheinlich ebenfalls aus Höhle 11Q stammt (10) die
berühmte Tempelrolle, die im Juni-Krieg des Jahres 1967 bei Kandu in
Bethlehem beschlagnahmt wurde. Immerhin hat ihn der Staat Israel mit
105000 Dollar für dieses Mißgeschick entschädigt.
Diese Tempelrolle ist in ihrer ursprünglichen Gesamtlänge von etwa
9 Metern noch weitgehend erhalten, wenn auch in den Anfangsteilen
nur fragmentarisch. Auch ist das obere Viertel der Schriftrolle
durchgehend weggefault. Vom einstigen Textbestand ist aber immerhin
etwa die Hälfte noch vorhanden. Am besten erhalten ist die 7,34 Meter
lange Schriftrolle aus Höhle 1Q, die den Text des Jesaja-Buches fast
lückenlos darbietet.
Vollständig erhalten ist auch die 2,42 Meter lange Kupferrolle, die
am Eingang zu Höhle 3Q gefunden worden ist. Doch darf man sie den
eigentlichen Qumran-Handschriften nicht zurechnen.
Der Publikationsstand
Alle umfangreicher erhaltenen Schriftrollen sind bereits in den Jahren
1950-1956 vollständig veröffentlicht worden, nur (9) die PsalmenHandschrift erst 1965, weil sie erst 1961 hatte angekauft werden
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können, und (10) die 1967 beschlagnahmte Tempelrolle erst im Jahre
1977. Sämtliche weiteren – durchweg fragmentarischen –
Handschriften aus Höhle 1Q wurden 1955 ediert, alles in den Höhlen
2Q, 3Q und 5Q-10Q Aufgefundene bereits 1962, und zwar in der
offiziellen Editionsreihe „Discoveries in the Judaean Desert (of
Jordan)“. Während der Jahre 1965-1985 sind auch fast sämtliche
Textfunde aus Höhle 11Q veröffentlicht worden, wenn auch –
abgesehen von der Psalmen-Handschrift – durchweg außerhalb der
offiziellen Editionsreihe. Was an Veröffentlichungen für die Funde aus
den Höhlen 1Q bis 3Q und 5Q bis 11Q noch aussteht, sind ein paar
geringe Fragmente aus 11Q, die besonders schwierig zu entziffern sind.
Die in den letzten Jahren aufgeflammte Kritik an der Verzögerung
des Editionsprozesses, die Vermutung willkürlicher Geheimhaltung
sowie der Vorwurf, einzelne Wissenschaftler seien nicht dazu bereit,
andere Forscher am Editionsprozeß zu beteiligen, beziehen sich
deshalb ausschließlich auf die Textfunde aus der Höhle 4Q.
Nach gegenwärtiger Zählung – die sich im Laufe der weiteren
Erforschung noch geringfügig ändern kann – stammen aus Höhle 4Q
insgesamt 566 Handschriften. In mindestens 40 Fällen sind deren Reste
allerdings so gering, daß sich nichts mehr damit anfangen läßt. Was von
weiteren 140 Handschriften noch erhalten ist, liegt vollständig in
offiziellen Editionsbänden oder eigenständigen Monographien vor.
Von 150 weiteren Handschriften sind die besterhaltenen Stücke,
teilweise auch alles noch Vorhandene, in Zeitschriftenbeiträgen,
Festschriften, Dissertationsdrucken oder Kongreßbänden erschienen.
Zu dem noch gänzlich unveröffentlichten Rest gehören etwa 40
Bibelhandschriften, die textgeschichtlich interessant sind, inhaltlich aber
kaum Neues bieten. Das sind immerhin 370 von insgesamt 566
handschriftlichen Fundstücken aus Höhle 4Q.
Somit gibt es also überhaupt nur noch Fragmente von knapp 200
nichtbiblischen Handschriften aus Höhle 4Q, die inhaltlich noch
erschließbar, aber bislang nicht offiziell ediert worden sind. Das meiste
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davon sind Paralleltexte zu bereits bekannten Werken, die deren
erhaltenen Textbestand allerdings mitunter noch erheblich ergänzen.
Völlig neu ist wenig. Es handelt sich um einige Weisheitstexte,
Liturgisches, Hymnen, Gebete, Gemeindeordnungen, kalendarische
Tabellen und mancherlei Schriftgelehrtes, insgesamt höchstens 60
verschiedene Werke, von denen mitunter mehrere Exemplare
fragmentarisch erhalten sind. Von dem einstigen Gesamtbestand dieser
inhaltlich neuen Werke ist allerdings nur wenig erhalten. Hinzu
kommen ein paar Schreibübungen, Abrechnungen oder Dokumentarisches. Das ist alles aus Höhle 4Q – und damit aus den gesamten
Qumran-Funden –, dessen offizielle Publikation noch aussteht.
Ganz bewußt beziehen sich alle diese Angaben nur auf den offiziellen
Stand der Veröffentlichungen. Damit ist gemeint, daß die
Handschriften, um die es geht, von den mit ihrer Entzifferung und
Bearbeitung offiziell betrauten Forschern in wissenschaftlich verantwortbarer Weise veröffentlicht worden sind, also mit Abbildungen der
Handschriften, Wiedergabe des Textes in seiner Originalsprache,
Übersetzung in eine moderne Sprache und Erläuterungen zu
schwierigen Textlesungen und inhaltlichen Befunden. Solch eine
wissenschaftliche Textedition ist sehr mühsam. Sie kostet viel Zeit und
erfordert mancherlei Aufwand wie Reisen zu den Originalhandschriften
in Jerusalem, Beschaffung von teuren Infrarot-Film-Aufnahmen der
Fragmente oder Bemühungen um die Klärung inhaltlicher
Schwierigkeiten.
Gegenwärtig arbeiten 64 Forscherinnen und Forscher daran, die
noch nicht offiziell edierten restlichen Handschriften aus Höhle 4Q
wenigstens bis zum Ende dieses Jahrtausends der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Der Verlag in England, der die offizielle
Editionsreihe „Discoveries in the Judaean Desert (of Jordan)“
herausgibt, hat allerdings stets mehrere Jahre benötigt, um die
eingereichten Druckmanuskripte zu publizieren. Doch besteht Grund
zu der Hoffnung, daß es künftig rascher geht.
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Im übrigen gibt es seit Juni 1993 eine offizielle Microfiche-Edition
des Verlags E. J. Brill, Leiden (Niederlande), mit Photos sämtlicher
Qumran-Fragmente einschließlich aller noch nicht endgültig edierter
Materialien. „Geheim“ ist also gar nichts mehr.
Das Alter der Handschriften
Die große Anzahl von Handschriften aus den Qumran-Funden, die
während eines Zeitraumes von mehr als drei Jahrhunderten angefertigt
worden sind, hat es Spezialisten schon vor drei Jahrzehnten ermöglicht,
die Entwicklung des Schriftduktus in diesem Zeitraum Phase für Phase
zu verfolgen und auf diese Weise die Herstellungszeit jeder einzelnen
Schriftrolle recht genau festzustellen. Vor allem der jüdische Paläograph
Solomon A. Birnbaum und der spätere Harvard-Professor Frank M.
Cross haben in den Jahren 1952 bis 1961 verläßliche Grundlagen für
die handschriftenkundliche Datierung der Qumran-Rollen geschaffen.
Die Schwankungsbreite der Datierungen durch diese Forscher liegt
meist im Rahmen von nur etwa 50 Jahren, das heißt, es gibt ein Datum
höchster Wahrscheinlichkeit, beispielsweise 100 v. Chr., dabei aber eine
Toleranzgrenze von 125 bis 75 v. Chr. Sicher ist in einem solchen Fall,
daß die „um 100 v. Chr.“ datierte Handschrift weder vor dem Jahre 125
noch nach dem Jahre 75 v. Chr. angefertigt worden ist. In manchen
Fällen ist die Schwankungsbreite sogar noch geringer.
Andere Wissenschaftler bezweifeln aber grundsätzlich, daß man
antike Handschriften überhaupt so präzis datieren kann, oder sie
vertreten abweichende Auffassungen im Hinblick auf die
Schriftentwicklung in jener Epoche. So datieren sie viele Handschriften
aus den Qumran-Funden erst in christliche Zeit und entnehmen ihnen
kühn, was sie für Informationen über das Christentum halten, obwohl
die Handschriftenspezialisten längst festgestellt haben, daß die
entsprechenden Schriftrollen 100 bis 150 Jahre älter sind, also aus einer
Zeit stammen, als es noch gar keine Christen gegeben hat. Gegen die

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

23

„etablierte“ Wissenschaft zu polemisieren, gilt aber als
wünschenswertes Aufbrechen verkrusteter Strukturen und wird gern
vorbehaltlos als kühne Pioniertat begrüßt. Wie läßt sich einwandfrei
entscheiden, wer in diesem Fall recht hat?
Stichhaltige Beweise kann bei solcher Sachlage am ehesten die
Naturwissenschaft liefern. Schon 1950 hatte man eine der Leinenhüllen,
in die Schriftrollen der Höhle 1Q eingewickelt waren, mit der Carbon14-Methode getestet und festgestellt, dieses Leinen stamme aus dem
Jahre 33 n. Chr. plus/minus 200 Jahre, also aus dem Zeitraum 167 v.
Chr. bis 233 n. Chr. Genauer ging es damals noch nicht, und man
benötigte erhebliche Mengen von Material für jeden einzelnen Test.
Größere Teile der Schriftrollen sollten aber nicht geopfert werden.
Inzwischen ist das Meßverfahren wesentlich präziser geworden und läßt
sich jetzt außerdem mit ganz geringen Materialmengen durchführen, so
daß die kostbaren Handschriften kaum noch Schaden erleiden, wenn
man ihnen eine Materialprobe entnimmt.
Im Jahre 1990 sind zehn Handschriften aus Qumran und Masada
sowie vier datierte Urkunden aus deren zeitlichem Umfeld von einem
physikalischen Institut in Zürich nach neuester Methode getestet
worden. In allen Fällen deckten sich die Testergebnisse mit den Daten
der Urkunden und mit den früheren Feststellungen der
Handschriftenspezialisten. Die Meßgenauigkeit der ermittelten Daten
hat jetzt nur noch Toleranzbreiten von meist plus/minus 20 Jahren, nur
in schwierigen Fällen – beispielsweise wenn das Handschriftenleder im
Museum chemisch präpariert worden war – bis zu plus/minus 45
Jahren.
Dabei hat sich das einst verwendete Schreibmaterial – nur dieses
kann ja bei solch einem Test untersucht werden – meist als ein wenig
älter erwiesen als seine Beschriftung. Das ist aber nicht weiter
verwunderlich, weil niemand damals frisch gegerbtes Leder für die
Anfertigung einer Schriftrolle oder eines Dokuments verwendet hätte.
Brauchbare Ware stammte aus einem langwierigen Herstellungsprozeß
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und mußte zudem gut abgelagert sein, wie wir es heute noch bei edlem
Wein, abgehangenem Fleisch oder Bauholz kennen. Allzu frisches
Handschriftenleder konnte sich noch verziehen, mürbe werden oder
Risse bekommen. Das aber hätte eine daraus mühsam angefertigte
Schriftrolle irreparabel ruiniert. Deshalb wurde für die
Schriftrollenanfertigung möglichst hinreichend abgelagertes Material
verwendet.
Nur in einem einzigen Fall erwies sich bei diesem Handschriftentest
das verwendete Schreibmaterial als etwa 200 Jahre älter als seine
Beschriftung. Hier hat man ausnahmsweise entweder unbeschriftete
Teile einer alten Handschrift wiederverwendet oder auf einen längst
vergessenen Lagerbestand zurückgegriffen. Entscheidend ist, daß bei
diesem Test in keinem einzigen Fall das Schreibmaterial sich als jünger
erwiesen hat als die Datierung seiner Beschriftung seitens der
Schriftexperten bereits vor Jahrzehnten.
Deren Kritiker, die viele dieser Handschriften für 100-150 Jahre
jünger hielten, sind damit eindeutig und endgültig ins Unrecht gesetzt
worden. Sensationsliteratur, Fernsehsendungen und zahllose
Pressemitteilungen gaukeln dem Publikum freilich bis heute angebliche
Fakten als gesicherte Erkenntnisse vor, die alles beiseiteschieben, was
Naturwissenschaft und Paläographie längst als unumstößliche
Faktengrundlage erarbeitet haben.
Tatsächlich gibt es unter den etwa 900 Schriftrollen und sonstigen
handschriftlichen Dokumenten aus den Qumran-Funden kein einziges
Werk, dessen älteste uns noch erhaltene Kopie erst in christlicher Zeit,
also erst nach dem Auftreten Jesu um 30 n. Chr. angefertigt worden ist.
Nur weitere Kopien älterer Werke sind noch in der Zeit zwischen 30 n.
Chr. und der Zerstörung der Qumran-Siedlung 68 n. Chr. hergestellt
worden. Jede gegenteilige Behauptung entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage.
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3. Die Schriftrollen und das moderne
Publikum
Schon als in den Jahren 1950-1955 die nach wie vor wichtigsten, weil
am besten erhaltenen Schriftrollen aus den Qumran-Funden
veröffentlicht wurden, war die Aufregung groß, füllte spaltenlang die
Presse und produzierte Buch auf Buch.
Schon damals wurden die gleichen Fragen gestellt wie heute: War die
Gestalt Jesu, wie das Neue Testament sie darstellt, vorbildlos neuartig
oder nur eine blasse Kopie jenes früheren „Lehrers der Gerechtigkeit“,
dem in den neuen Texten eine hohe Bedeutung zukommt? Hatten
schon die Essener ihren Messias für einen „Sohn Gottes“ gehalten,
„gezeugt“ von Gott selbst, so daß die kirchlichen Interpretationen der
Gottessohnschaft und der Jungfrauengeburt Jesu nichts weiter wären
als die Anwendung alter Klischees für durchschaubare Interessen? War
Johannes der Täufer ursprünglich ein Essener? Wurden Taufe und
Abendmahl schon in Qumran praktiziert, längst bevor es die Christen
gab? Waren jene Essener, die einst in Qumran lebten, sozusagen
„Christen vor Jesus“?
Binnen eines Jahrzehntes aber flaute die ganze Aufregung wieder ab.
Fast alle Texte aus den Qumran-Funden, die Antworten auf solche
Fragen geben können, waren damals schon veröffentlicht, vorab auch
viele weitere Fragmente aus den verschiedenen Qumran-Höhlen, vor
allem solche, die zur Klärung der damaligen Streitfragen beitragen
konnten. Alle seriösen Überprüfungen des verfügbaren Materials
führten seinerzeit zu dem einhelligen Ergebnis, daß Jesus und das frühe
Christentum erheblich anders waren als jene Gestaltungen des antiken
Judentums, die sich den neu gefundenen Texten entnehmen ließen.
Doch blieb man nach der Anfangsphase der Qumran-Forschung
nicht bei einer heilsamen Ernüchterung zunächst überspannter
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Erwartungen stehen, sondern betrachtete die Qumran-Funde fortan als
eine ziemlich uninteressante Angelegenheit. Jeder Blick in die
einschlägige Fachliteratur der letzten drei Jahrzehnte beweist das. Beruft
man sich auf Quellen des antiken Judentums, dann werden nach wie
vor im wesentlichen die späteren rabbinischen Werke zitiert. Bestenfalls
ein paar verstreute Einzelbefunde aus Qumran-Texten tauchen in den
Quellenregistern der allermeisten Fachbücher von Alt- und
Neutestamentlern auf. Fast hatte man den Eindruck, die reichhaltigen
Schriftrollenfunde vom Toten Meer gebe es gar nicht. Beruhigt überließ
man deren Erforschung weltweit wenigen Spezialisten; doch deren
weitergehende Texteditionen schlummerten in den wissenschaftlichen
Bibliotheken wie in einem Dornröschenschlaf. Ebenso wie die
Fachwelt hatte auch die breitere Öffentlichkeit kein Interesse mehr.

Die „Verschlußsache Jesus“
Dieser Zustand änderte sich schlagartig im Sommer 1991. Damals
erschien auf dem deutschen Buchmarkt ein Werk des Autorengespanns
Michael Baigent und Richard Leigh mit dem Titel „Verschlußsache
Jesus. Die Qumranrollen und die Wahrheit über das frühe
Christentum“. Über zwei Jahre führte DER SPIEGEL es in seiner
wöchentlichen Bestsellerliste der Sachbücher, fast ein Jahr hindurch –
ab Dezember 1991 – in Spitzenposition. Weit über 300000 Exemplare
sind binnen dieser beiden Jahre verkauft worden. Die Medien lassen
sich üppig darauf ein. Allerorten finden überlaufene Vortragsveranstaltungen statt, deren Teilnehmer wissen möchten, was von den
Behauptungen dieses Bestsellers zu halten sei.
Der englische Originaltitel dieses Buches lautet schlicht „The Dead
Sea Scrolls Deception“, also „Betrugsache Tote-Meer-Rollen“. Im
Ausland hat dieses Buch vergleichsweise mäßige Beachtung gefunden.
Der sensationelle Verkaufserfolg in Deutschland erklärt sich nicht
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zuletzt daraus, daß man die „Betrugssache“ in eine „Verschlußsache“
umgewidmet und die kaum jemanden interessierenden „Toten-MeerRollen“ durch den hierzulande besonders zugkräftigen Namen „Jesus“
ersetzt hat, wenn auch der Inhalt des Buches mit Jesus kaum etwas zu
tun hat. Viel zutreffender war der englische Originaltitel.
Ihre erstaunliche Wirkung verdankt die „Verschlußsache Jesus“ vor
allem drei Behauptungen, die zwar allesamt falsch sind, vereint aber den
Erfolg auf dem Büchermarkt über den zugkräftigen Titel hinaus
durchaus verständlich machen.
Erstens wird behauptet, „weniger als fünfundzwanzig Prozent des
gesamten Materials“ aus den Qumranfunden sei bislang veröffentlicht
worden (S. 62). Das wäre vier Jahrzehnte nach Entdeckung dieser
Handschriften allerdings äußerst merkwürdig und bedürfte dringend
der Aufklärung.
Zweitens wollen die beiden Autoren herausgefunden haben, daß
diese erstaunliche Verzögerung des Publikationsprozesses auf
Machenschaften des Vatikans zurückgehe, der sich von Anfang an
bemüht habe, diese für die kirchlichen Glaubenslehren gefährlichen
Textfunde möglichst nie an das Licht der Öffentlichkeit gelangen zu
lassen. Wer den Vatikan in solcher Weise anprangert, kann stets mit
besonderem Interesse rechnen.
Drittens ist es den beiden Autoren ihrer Meinung nach sogar noch
gelungen, aufzuspüren, worin die wahre Sprengkraft der immer noch
geheimen Qumran-Texte bestehe. Schon 1983 hatte der amerikanische
Forscher Robert Eisenman nämlich behauptet, die Qumran-Funde
bewiesen, daß die frühen Christen Palästinas – vor allem die Urgemeinde in Jerusalem – gemeinsam mit anderen jüdischen Gruppen ihrer
Zeit im bewaffneten Untergrundkampf mit der römischen
Besatzungsmacht gestanden hätten. Auch Jesus selbst sei mitnichten
der friedfertige Heiland gewesen, wie ihn das Neue Testament darstellt,
sondern ein kämpferischer Rebell in den politischen Auseinandersetzungen seiner Zeit.

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

28

Das alles beweisen gemäß der Darstellung in der „Verschlußsache
Jesus“ – dank Robert Eisenman – nunmehr die Qumran-Texte.
Deshalb hält der Vatikan soviel wie möglich davon unter Verschluß,
und aus diesem Grund ist auch nur ein geringer Bruchteil dieser Texte
bis heute veröffentlicht worden, selbstverständlich nur relativ
unverfängliches Material. Jedes zusätzliche Fragment, das eines Tages
dennoch herauskommen mag, muß deshalb wie ein Zündfunke im
Pulverfaß kirchlicher Glaubenslehren wirken.
Das Bestseller-Autorengespann Michael Baigent und Richard Leigh
hatte seinen ersten größeren Coup 1982 mit einem Buch gelandet, das
1984 in Deutschland unter dem Titel „Der Heilige Gral und seine Erben. Ursprung und Gegenwart eines geheimen Ordens. Sein Wissen
und seine Macht“ erschienen ist. Darin wurden vor allem die Geheimnisse enthüllt, daß Jesus mit Maria Magdalena verheiratet war, dieser
Ehe eine Tochter entstammte, Jesus seine Kreuzigung zwar ohne
dauerhafte Folgeschäden lebend überstand, nach dieser traumatischen
Erfahrung aber vorsichtshalber seine kleine Familie nach Südfrankreich
in Sicherheit brachte. So kam es dort zur Artusrunde und zum
Leuchten des Grals.
Über solch ein Machwerk mag man urteilen, wie man will. Es hat
sich jedenfalls gut verkauft; die dritte Auflage erschien in Deutschland
1990. Der Buchmarkt verkraftete sogar noch einen Folgeband, der 1986
erschien, in Deutschland 1987 unter dem Titel „Das Vermächtnis des
Messias. Auftrag und geheimes Wirken der Bruderschaft vom Heiligen
Gral“. Hier werden die Folgewirkungen der Heirat Jesu mit Maria
Magdalena durchgezogen bis hin zum widerständlerischen Kreisauer
Kreis im Dritten Reich, der Mafia und dem Vatikan in Italien oder
Adelsbünden und dem Wirken von Charles de Gaulle in Frankreich.
Nach diesen schönen Bucherfolgen suchten die beiden Autoren
einen neuen Gegenstand im bewährten und sichtlich lukrativen JesusUmfeld. Dabei stießen sie auf die 1983 erschienene Abhandlung
„Maccabees, Zadokites, Christians and Qumran. A New Hypothesis of
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Qumran Origins“ des in Long Beach, California, Orientalistik
lehrenden Robert Eisenman. Hier wird die Qumran-Siedlung als eine
klosterartige Niederlassung von Teilen der Jerusalemer Priesterschaft in
der Zeit Jesu dargestellt. Die wichtigste Einrichtung dieser
Niederlassung war eine imposante Bibliothek.
Die Entdeckung des Buches von Robert Eisenman wurde zum
Zündfunken für das neue Buchprojekt der beiden Autoren. Der
berühmteste Bestseller jener Tage war nämlich das 1980 erschienene
Buch „Der Name der Rose“ von Umberto Eco. Jedermann weiß, was
dessen Autor aus dem Motiv einer geheimnisumwitterten mittelalterlichen Klosterbibliothek zu machen verstand. Diesem Vorbild galt
es nachzueifern in der Hoffnung auf gleichen Erfolg. Die beiden
Autoren haben jahrelang dafür recherchiert. Ihr Pech ist nur, daß sie es
mit einer realen Bibliothek zu tun hatten, so daß alle Fehler, die sie sich
geleistet haben, nachweisbar sind, während Umberto Ecos Klosterbibliothek – trotz aller realistischen Komponenten des Gesamtbildes –
eine letztlich fiktive Größe bleibt, die der Autor romanhaft gestalten
konnte, wie es ihm beliebte.
Wie stark das Grundkonzept der „Verschlußsache Jesus“ durch das
Vorbild Umberto Ecos geprägt ist, zeigen die beiden Stellen, wo dessen
Bestseller erwähnt wird. Nach Auffassung der „Verschlußsache“Autoren repräsentiert das ideale Kloster samt seiner Bibliothek „das
Monopol der mittelalterlichen Kirche auf das Studium und bildet somit
eine Art Enklave, einen exklusiven Zirkel der Gelehrsamkeit, von dem
alle, bis auf wenige Auserwählte, ausgeschlossen sind. Diese wenigen
Erwählten legen die ‚Parteilinie’ fest“ (S. 19). Auf die Qumran-Zusammenhänge übertragen, wird aus dieser mittelalterlichen kirchlichen
Enklave mönchischer Art ein exklusives Editorenteam des 20.
Jahrhunderts im Jerusalemer Dominikanerkloster mit seiner École
Biblique, das Außenstehenden jeden Einblick in die Geheimnisse der
streng gehüteten Schriftrollen verwehrt.
Als Filialunternehmen dieser klösterlichen Abschottung fungiert in
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der „Verschlußsache Jesus“ das Rockefeller-Museum zu Jerusalem, wo
die zahllosen Fragmente aus den Qumran-Höhlen einst zusammengebracht worden waren und für die Editionen aufbereitet wurden: „Der
Rollensaal, in dem die Wissenschaftler arbeiteten, strahlt überdies eine
klösterliche Atmosphäre aus, so daß sich unwillkürlich wiederum das
Bild der vor sich hin studierenden Mönche in Ecos ,Der Name der
Rose’ aufdrängt. Nur ,Experten’ wurde Zugang zum Rollensaal
gewährt, und diese vermochten bald so viel Macht und Ansehen auf
sich zu vereinen, daß Außenstehende ihre Haltung für gerechtfertigt
halten mußten“ (S. 55-56).
Was mit dieser „Haltung“ gemeint ist, belegt anschließend ein Zitat
aus einem Gespräch mit einem nicht diesem Kreis von Qumran„Experten“ zugehörigen Forscher: „Die Entdeckung von alten
Schriften fördert die niedrigsten Instinkte bei ansonsten normalen
Wissenschaftlern zutage“ (S. 56). Solche „niederen Instinkte von
Mönchen“ sind bekanntlich auch ein Hauptmotiv in Umberto Ecos
Buch. Auf die Verhältnisse im einstigen Schriftrollensaal des
Rockefeller-Museums (Abb. 18-26 in „Verschlußsache Jesus“)
übertragen, wirken sie allerdings schlimmer als peinlich und sagen über
die Mentalität der beiden Autoren mehr aus als über die von ihnen
beschriebenen Verhältnisse.
Beachtenswert ist, wie die „Verschlußsache Jesus“ mit Umberto
Ecos Bibliotheksmotiv weiterhin verfährt. Für die alte QumranSiedlung mit ihrer Zentralbibliothek, für das mit einer reichhaltigen
Bibliothek ausgestattete Dominikanerkloster in Jerusalem und für das
dortige Rockefeller-Museum, dessen Schriftrollensaal quasi eine
Bibliotheksfunktion erhält, werden analoge Verhältnisse suggeriert.
Überall herrscht die gleiche, religiös bedingte Abschottung: Die als
vergleichbar
betrachteten
Rahmenbedingungen
der
drei
„Klosterbibliotheken“ interpretieren sich sozusagen wechselseitig; was
in einem Fall gelten mag, spiegelt sich ebenso in den beiden anderen
wider.
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Das ist ähnlich wie im „Ahasver“ von Stefan Heym mit seiner
Entsprechung dreier Zeitebenen. In der „Verschlußsache Jesus“ nimmt
Robert Eisenman die für alle drei Orte maßgebliche Rolle des hilfreichdiabolischen Lichtbringers, des Luzifer, wahr. Ein Roman mag mit
solcher Darstellungsweise manch tiefgründigen Hintersinn transparent
machen. Ein Sachbuch wird mit dieser Manier keinem der drei
unterschiedlichen Orte der Handlung auch nur halbwegs gerecht,
sondern versperrt sich selbst und seinen Lesern von vornherein den
Blick für die Unterschiede. Die durch „Der Name der Rose“
eingestimmten Leser aber sind von den vorgespiegelten
Übereinstimmungen fasziniert und halten alles für plausibel, was
stimmungsmäßig mit dem Roman von Umberto Eco in Einklang steht.
Das Dargestellte gilt als bare Münze.
Interessant ist schließlich, wie sich das Darstellungskonzept der
„Verschlußsache Jesus“ im Laufe der Vorarbeiten schrittweise
entwickelt hat. In deren Anfangsstadien waren die beiden Autoren auf
das für Ecos „Der Name der Rose“ so charakteristische Motiv eines
exklusiven Zirkels mit strikter Geheimhaltung als möglicher Analogie
zu dem Team von Qumran-Forschern in Jerusalem zunächst gar nicht
gekommen. Auch in Robert Eisenmans Buch von 1983 fehlt noch
dessen spätere Erfahrung vergeblicher Versuche des Zugangs zu den
Originalen von Qumran-Handschriften in Jerusalem. Deshalb blieb das
Motiv eines exklusiven Zirkels den beiden Autoren zunächst fremd.
Erst als eine in den USA entfachte Pressekampagne – mit dem
Hauptmotiv des Zugänglichmachens angeblich unter Verschluß
gehaltener Qumran-Handschriften – das Autorengespann erreichte,
kam es zu dem zentralen Schlüsselerlebnis (S. 18-19, vgl. S. 102-105
und 119-122). Im fertigen Buch ist die Idee eines verschworenen
Geheimhaltungszirkels – mit Kardinal Ratzinger im Zentrum des
Spinnennetzes – zum Leitmotiv geworden, zugleich zum Ariadnefaden
im Irrgarten der Qumran-Funde und ihrer Folgen.
Das neue Buch der gelernten Bestsellerautoren Michael Baigent und
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Richard Leigh ist gekonnt gemacht. Alles wird im Stil eines soliden
Sachreports vorgetragen, mit Dokumenten, Nachweisen, Abbildungen
und Registern reich bestückt. Das erweckt Vertrauen, wenn auch sehr
wenige Leser nachprüfen können, was hier stimmen mag und was
nicht, vor allem, was bloß unterstellt oder gar verschwiegen wird.
Wenn solch ein Buch in den Medien präsentiert wird, wirkt vor
allem, was auf der Schutzhülle steht. „Warum sind die meisten der
sogenannten Qumranrollen bis heute nicht veröffentlicht, nicht einmal
Gelehrten außerhalb einer bestimmten Gruppe zugänglich?“ fragt das
Außencover. Der Innenumschlag verheißt, daß die „Verschlußsache
Jesus“ endlich enthüllt, „aus welchen Gründen 75 Prozent der rund 800
in Althebräisch und Aramäisch abgefaßten Manuskripte der Öffentlichkeit vorenthalten werden“. Grundlage dieser Formulierungen ist die
durch Kursivdruck hervorgehobene Behauptung der Autoren, daß vier
Jahrzehnte nach Beginn der Editionstätigkeit erst „weniger als 25
Prozent des gesamten Materials“ aus den Qumran-Funden erschienen
sei (S. 62).
Richtig war schon damals (1991) das Gegenteil. Von dem gesamten
Fundmaterial lagen mindestens 80 Prozent in offiziellen Publikationen
vor. Wie aber kamen die beiden Autoren zu ihrer plakativen
Falschinformation, die sie zur Grundlage aller Verdächtigungen der
römisch-katholischen Kirche gemacht haben? Sie schreiben es selbst
auf Seite 62 und belegen es mit Anmerkung 17 auf Seite 189. Sie
meinten nämlich, bei ihren Recherchen herausbekommen zu haben,
daß für die Veröffentlichung aller Qumran-Texte 24 Editionsbände in
der Reihe „Discoveries in the Judaean Desert (of Jordan) (DJD[J])“
vorgesehen seien. Nur 8 Bände dieser Reihe waren bislang erschienen, 2
davon allerdings den Handschriftenfunden im Wadi Murabba’at und im
Nahal Hever gewidmet. Also gab es erst 6 von 24 eigentlichen
Qumran-Bänden. Das wäre immerhin ein Viertel. Aber einer dieser
Bände – DJDJ IV mit der Psalmen-Handschrift aus Höhle 11Q – ist
vergleichsweise schmal. So sind sie zu der Auffassung gekommen, daß
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bisher sogar „weniger als 25 Prozent des gesamten Fundmaterials“ an
das Licht der Öffentlichkeit gelangt war oder – wie es auf dem
Schutzumschlag des Buches ausgedrückt wird – „75 Prozent der rund
800 in Althebräisch und Aramäisch abgefaßten Manuskripte der
Öffentlichkeit vorenthalten werden“.
Schlicht entgangen ist den beiden Autoren bei ihrer seltsamen
Rechnerei, daß fast sämtliche umfangreicher erhaltenen QumranHandschriften außerhalb der DJD(J)-Serie erschienen sind. Die in
israelischem Besitz befindlichen, längst edierten Schriftrollen waren nie
für die Veröffentlichung im Rahmen dieser Reihe vorgesehen, nur die
im Rockefeller-Museum vorhandenen „jordanischen“ Fragmente. Und
auch von diesen war vieles längst außerhalb dieser Editionsreihe
erschienen, in mehreren großformatigen Sondereditionen, in Beiträgen
zu Fachzeitschriften, in Kongreßbänden, in Festschriften oder in
Ausstellungskatalogen, insgesamt eben mindestens 80 Prozent des
Materials aus den Qumran-Funden. Alle diese sonstigen Editionen,
umfangmäßig ein Mehrfaches dessen, was in den „Discoveries“ bislang
erschienen ist, haben die Autoren der „Verschlußsache Jesus“ gar nicht
mitberechnet, obwohl mehrere dieser „vergessenen“ Schriftrollen auf
den Seiten 179-191 ihres Buches ausführlich dargestellt werden: keine
einzige der dort vorgeführten großen Schriftrollen ist in ihrer
Kalkulation des bereits veröffentlichten „gesamten Materials“
mitenthalten!
Wie kann man so miserabel recherchieren, wenn es darum geht, eine
derart wichtige Angelegenheit wie den gegenwärtigen Publikationsstand
der Handschriftenfunde festzustellen? Jeder Fachmann hätte hierzu
leicht Auskunft geben können. Aber die beiden Autoren haben wohl
niemanden danach gefragt. Freilich wäre aus der ganzen
„Verschlußsache Jesus“ wohl auch nichts geworden, wenn sie die wahre
Sachlage erkannt hätten. Ihr Hauptknüller wäre ihnen wie ein
aufgeblähter Luftballon zerplatzt. Das Leserpublikum aber ist solchen
Dilettanten schutzlos ausgeliefert. Wie soll man wissen können, daß das
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Gegenteil dessen richtig ist, was hier behauptet worden ist? Vermutlich
haben die beiden Autoren es selbst nicht gewußt, wollten niemanden
bewußt betrügen, sondern sind Opfer ihrer eigenen Inkompetenz
geworden, die freilich durch nichts zu entschuldigen ist. Der Sache nach
ist dieses Machwerk jedenfalls ein faustdicker Betrug.
Was aber haben die römisch-katholische Kirche, der Vatikan im
allgemeinen und Kardinal Ratzinger im besonderen mit alledem zu
schaffen? Ein Hauptpunkt alles dessen, was die beiden Autoren in
langjähriger Recherche herausgefunden haben und dem sie vielerlei
weiteres Beweismaterial zuordnen, ist eine mit eindrücklicher Überzeugungskraft vorgetragene Hypothese. Danach wurde von Anfang an
die Veröffentlichung sämtlicher Qumran-Funde einem kirchlich
kontrollierten Team von sieben römisch-katholischen Wissenschaftlern
anvertraut, die bis heute nur solche Texte publiziert haben, die der
katholischen Glaubenslehre keinen Schaden zufügen können. Dieses
Verschwörerkartell wider die Wahrheit verhindert erfolgreich jeden
Einblick in das noch immer unveröffentlichte Fundmaterial. An die
Stelle der inzwischen verstorbenen Mitglieder des ursprünglichen
Teams sind neue getreten, die die Mauer des Schweigens ebenfalls nicht
durchbrechen. Gäbe es nicht mutige Kämpfer wie Robert Eisenman,
die diesen Skandal an die Öffentlichkeit gebracht haben, wären die
Machenschaften Roms wohl nie ans Tageslicht gekommen. So
behauptet es die „Verschlußsache Jesus“.
Tatsächlich war das anfängliche Team von sieben Wissenschaftlern
nur für diejenigen Qumran-Handschriften zuständig, die in das im
jordanischen Ostteil Jerusalems gelegene Rockefeller-Museum gelangten, insbesondere also für die riesige Menge der Fragmente aus sämtlichen Qumran-Höhlen. Fast alle umfangreicher erhaltenen Schriftrollen sind nie im Rockefeller-Museum gewesen. Sie sind im Besitz des
Staates Israel, befinden sich im Shrine of the Book des Israel-Museums
im Westteil Jerusalems und sind teils von Israelis, teils von amerikanischen Wissenschaftlern längst vollständig ediert worden. Vom Um-
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fang her machen diese israelischen Schriftrollen allein schon mindestens
ein Drittel des Gesamtmaterials aus. Nichts hiervon ist je „geheimgehalten“, alles stets so schnell wie möglich veröffentlicht worden.
Auch sind die im Rockefeller-Museum gesammelten, meist
fragmentarischen Fundmaterialien aus den Qumran-Höhlen nie unter
dem Gesichtspunkt sortiert worden, bestimmte Texte zu veröffentlichen, andere aber zurückzuhalten. Das wichtigste Ordnungsprinzip
war stets allein die Herkunft der Handschriftenmaterialien aus den
verschiedenen Fundhöhlen; denn nur so ließen sich die Fragmente
sachgemäß sortieren.
Schon 1962 hatten die Mitglieder des Editorenteams alles, egal
welchen Inhalts, veröffentlicht, was überhaupt in den Höhlen 1Q-3Q
und 5Q-10Q gefunden worden ist. Ebenso verfuhren die Niederländische Akademie der Wissenschaften und amerikanische Institutionen mit den Fundmaterialien aus Höhle 11Q, die sie seit 1960
erworben hatten. Diese Handschriften befinden sich zwar ebenfalls im
Rockefeller-Museum, sind aber nicht von dem Team der „Sieben
Auserwählten“, sondern von anderen Wissenschaftlern ediert worden,
von Niederländern und Amerikanern.
Hätten kirchliche Interessen irgendeine Rolle gespielt, dann wäre
doch zu erwarten, daß von den Funden aus allen Qumran-Höhlen ein
Teil zurückgehalten worden wäre. Das aber ist nie geschehen.
Um die eigene Hypothese plausibel zu machen, geht die „Verschlußsache Jesus“ trickreich vor. Sie behauptet zunächst, alle
Mitglieder des Editorenteams „waren römisch-katholische Priester, die
an der École Biblique residierten“ (S. 134). In diesem Kloster sollen sie
ebenso wie an ihrem Arbeitsplatz, dem Rollensaal des RockefellerMuseums, unter ständiger Kontrolle des Direktors der École Biblique,
Père Roland de Vaux, gestanden haben, der als Interessenwahrer Roms
vor Ort dargestellt wird. Als einziges Mitglied des Teams habe der
Engländer John Marc Allegro gegen diese klerikale Überwachung
rebelliert, sei aber alsbald vom Vatikan kaltgestellt worden.
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Tatsächlich waren nur drei der sieben in der „Verschlußsache Jesus“
genannten Mitglieder des Anfangsteams römisch-katholisch, nämlich
der polnische Abbé Józef T. Milik, der französische Abbé Jean Starcky
und der amerikanische Monsignore Patrick W. Skehan. Auch lebten nur
die beiden Erstgenannten, wenn sie in Jerusalem waren, im Dominikanerkloster der École Biblique, während Monsignore Skehan ein Stück
weit entfernt in Ost-Jerusalem das amerikanische Albright Institute
leitete. Dort wohnten ebenso alle nichtkatholischen Mitglieder des
Teams, nämlich die späteren Harvard-Professoren Frank M. Cross, ein
Presbyterianer, und John Strugnell, damals Anglikaner, der inzwischen
als Hamburger Neutestamentier emeritierte Lutheraner Claus-Hunno
Hunzinger und der sich selbst als einen Agnostiker bezeichnende, von
einem jüdischen Vater und einer anglikanischen Mutter abstammende
Engländer John Marc Allegro. Mit der École Biblique hatten die Bewohner des Albright Institute gar nichts zu tun, und der Dominikanerpater Roland de Vaux war dort nur ein gelegentlicher Gast.
Ganz übersehen haben die Autoren der „Verschlußsache Jesus“ im
Eifer des Gefechts den Dominikanerpater Dominique Barthelemy aus
Fribourg in der Schweiz, der selbstverständlich im Kloster wohnte und
im ersten Band der Reihe „Discoveries in the Judaean Desert“ die
Bibeltexte aus Höhle 1Q ediert hat. Mit ihm bestand dann wenigstens
die Hälfte des ursprünglich achtköpfigen Teams aus katholischen
Priestern.
Der gemeinsame Arbeitsplatz aller dieser Forscher, ihr einziger üblicher Treffpunkt, war der Rollensaal des Rockefeller-Museums. Er war
zwar seiner Zweckbestimmung entsprechend nüchtern eingerichtet,
wirkte aber nicht klösterlich. Ich kann es bezeugen, weil ich ab 1964
mehrfach darin gearbeitet habe, bis er aufgelöst wurde und die
Qumran-Fragmente in das Kellergeschoß kamen, wo sie heute noch
sind.
Im übrigen spricht die Darstellung des 1971 verstorbenen Père
Roland de Vaux in der „Verschlußsache Jesus“ als eines Glaubens-
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wächters im Dienste Roms allem hohn, was ihn selbst und die gesamte
École Biblique je charakterisiert hat. Wer hier in Deutschland wissen
will, wie Père de Vaux dachte und was ihn interessierte, findet dies
leicht in seinem zweibändigen wissenschaftlichen Hauptwerk, das 1964
mit dem Titel „Das Alte Testament und seine Lebensordnungen“ im
Verlag Herder erschienen ist. Es ist ein Standardwerk historischkritischer Forschung, frei von jeder Dogmatik oder gar Vatikanhörigkeit. Die Art, wie die „Verschlußsache Jesus“ ihre entgegengesetzten Verdächtigungen der Rolle von Père de Vaux im
Zusammenhang mit der Edition der Qumran-Funde zu beweisen
versucht, ist konstruiert und verlogen. Wie so etwas gemacht wird, sei
wenigstens an einem charakteristischen Beispiel verdeutlicht; es ließe sich
eine Vielzahl derartiger Beispiele beibringen.
Seit ihrer Gründung im Jahre 1892 gibt die École Biblique, deren
Direktor Père de Vaux von 1945 bis 1965 gewesen ist, die wissenschaftliche Zeitschrift „Revue Biblique“ heraus. Die „Verschlußsache
Jesus“ hält sie für ein von vornherein von Rom aus gesteuertes Organ,
was nur zeigt, daß deren Autoren den wirklichen Inhalt dieser
Fachzeitschrift nie gesehen haben. Als während der fünfziger Jahre die
Flut von Beiträgen zu den Qumran-Funden zusehends anschwoll,
konnte – nach Meinung der Herren Baigent und Leigh – Rom sie allein
durch die „Revue Biblique“ nicht mehr hinreichend bändigen. Was war
zu tun? „1958 lancierte die École eine weitere Zeitschrift, die Revue de
Qumran, die sich ausschließlich mit den Schriftrollen vom Toten Meer
und verwandten Themenbereichen befaßte. Mit diesen beiden Medien
hatte die École ganz offiziell zwei sehr bekannte und angesehene Foren
der Qumrandiskussion fest in ihrer Hand. Die Herausgeber konnten
nach ihrem Gusto Artikel annehmen oder ablehnen, und sie gewannen
dadurch von Anfang an entscheidenden Einfluß auf den Verlauf der
Qumranforschung“ (S. 134-135).
Tatsächlich hat die „Revue de Qumran“ mit der École Biblique gar
nichts zu tun. Sie wurde 1958 von Abbé Jean Carmignac in Paris
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begründet und bis zu dessen Tod im Jahre 1986 von ihm allein
herausgegeben. Wie die „Verschlußsache Jesus“ dazu kommt, ihn „der
Gruppe um de Vaux“ einzuordnen, ihn gar als „Mitglied dieses Teams“
zu bezeichnen (S. 99), bleibt völlig unerfindlich. Abbé Carmignac lebte
stets in Paris, in sehr bescheidenen Verhältnissen. Als Wissenschaftler
hatte er keinerlei Förderung durch seine Kirche, hätte sich von dieser
auch nicht beeinflussen lassen (man vergleiche dazu seine eigenen
Worte in Revue de Qumran, Band 1, 1958-59, S. 3-6). Mit der „Revue
Biblique“ und deren Herausgebern stand er jedenfalls in keinerlei
engerem Kontakt.
Nach Jean Carmignacs Tod 1986 wurde der französische QumranForscher Émile Puech Herausgeber der „Revue de Qumran“. Seit
vielen Jahren hat er in der École Biblique ein festes Standquartier. Dort
hat ihn Michael Baigent bei seinem Jerusalemaufenthalt im November
1989 angetroffen (S. 94-95), wohl unter dem Eindruck der lokalen
Gegebenheiten kurzschlüssig die „Revue de Qumran“ zu einem
Schwesterunternehmen der „Revue Biblique“ werden lassen und sie
aufgrund der eigenen Voreingenommenheit der Bevormundung Roms
unterstellt. Nicht Kardinal Ratzinger ist der Drahtzieher im
Hintergrund, sondern ganz offenkundig einer der beiden Autoren der
„Verschlußsache Jesus“, der ein scheinbares Ergebnis seiner miserablen
Recherche als Grundlage für Unterstellungen genutzt hat, die jeglichen
Wahrheitsgehaltes entbehren.
Die einzige konkrete Verbindung zwischen den Qumran-Funden
und dem Vatikan, die es je gegeben hat und die in der „Verschlußsache
Jesus“ entsprechend hochgespielt wird, ist die Tatsache, daß im Herbst
1955 „mit Finanzmitteln des Vatikans Material aus Höhle 4 im Wert
von 3000 Pfund“ erworben worden ist (S. 64 und 155). „In der Ablage
von John M. Allegros Privatkorrespondenz“ sind die beiden Autoren
auf diese für sie sensationelle Information gestoßen (Anm. 26 auf S.
298). Bekanntlich verrät die wahren Interessen eines Unternehmens –
sei es eine Industriefirma, sei es der Vatikan – nichts so sehr wie
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gezielte finanzielle Einflußnahme. Ist hier der Vatikan auf einem
Schleichweg der Einflußnahme ertappt worden?
Das sachlich durchaus zutreffende, freilich stets allgemein bekannte
finanzielle Engagement des Vatikans bedarf für Nicht-Spezialisten
sicherlich der Erläuterung. Auch eignet sich der Sachverhalt bestens
dazu, die mit dem Ankauf von Qumran-Handschriften einstmals
verbundenen Probleme genauer darzustellen. Denn aus den
Handschriftenkäufen der Anfangszeit sind eigentumsrechtliche
Bindungen entstanden, die ihrerseits die bis heute nachwirkenden
Verzögerungen des Editionsprozesses der Qumran-Texte mitverursacht
haben. Außerdem lohnt es sich zu wissen, was sich damals überhaupt
abgespielt hat.
Handschriftenkäufe und internationales Recht
Die Fundhöhle 4Q, aus der allein fast drei Viertel aller QumranHandschriften stammen, war im August 1952 von Beduinen entdeckt
und weitgehend ausgeplündert worden. Die Forscher konnten nur noch
letzte Reste des einstigen Bestandes bergen. Die Beduinen und deren
Mittelsmänner wollten aber ihre kostbare Beute zunächst nicht
herausrücken. Dafür gab es gute Gründe.
Im fahre 1949 hatte der damalige syrisch-orthodoxe Metropolit in
Jerusalem, Mar Athanasius Samuel, von Kandu vier so gut wie
vollständig erhaltene Schriftrollen vom Toten Meer für einen Betrag
erworben, der 97,20 US-Dollar entsprach. Zu jener Zeit kannte noch
niemand den realen Wert dieser Funde. Wissenschaftliche Expertisen
ließen ihn erstmals im Sommer 1952 erahnen. Doch fehlten den Beduinen und ihren Mittelsmännern zunächst konkrete Geschäftsabschlüsse als Orientierungsmarke für eigene Angebote. Sie selbst konnten den Markt nicht zureichend testen, weil der Besitz dieser Handschriften staatlicherseits als illegal galt. Der Verkauf weiterer Einzelstücke aus der Höhle 1Q und der im Februar 1952 entdeckten Höhle
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2Q hatte keine zufriedenstellenden Ergebnisse erbracht. So hielt man
das meiste Material aus den weiteren Funden vorsichtshalber zurück.
Am 13. Februar 1955 gab der Premierminister Israels, David Ben
Gurion, auf einer Pressekonferenz in Jerusalem bekannt, daß es bereits
am 1. Juli 1954 gelungen sei, in den USA die vier Schriftrollen des
Metropoliten Mar Athanasius Samuel zum Gesamtkaufpreis von
250000 US-Dollar für die Hebräische Universität in Jerusalem zu
erwerben. Dies war ein Erlös, der dem Verkäufer – von seiner recht
beachtlichen Gewinnspanne ganz abgesehen – für den Rest seines
Lebens ansehnlichen Wohlstand verschaffte. Rechtlich betrachtet, hätte
der Erlös zwar seiner Kirche gehört. Doch wurde ein Nachfolger für
seinen Posten in Jerusalem gewählt, was darauf schließen läßt, daß Mar
Athanasius als nunmehr wohlhabender Privatmann in den USA
verblieb.
Drei der Rollen des Metropoliten waren schon 1950 und 1951
vollständig und mit Angabe ihrer genauen Maße veröffentlicht worden,
darunter eine Jesaja-Handschrift, 734 cm lang und 26,2 cm hoch.
Jedermann kannte diese Daten dank ihrer Publikation. Teilte man den
offiziellen Ankaufspreis seiner Schriftrollen durch vier, so ergab das
genau 62 500 US-Dollar pro Schriftrolle, also für jeden der 19230
Quadratzentimeter der Jesaja-Handschrift 3,25 US-Dollar, nach
damaligem Umrechnungskurs in Jerusalem rund 1 britisches Pfund
oder 14 DM pro Quadratzentimeter.
Durch die Bekanntmachung des israelischen Premierministers stand
für die Beduinen und ihre Zwischenhändler der reale Marktwert für
Schriftrollen vom Toten Meer oder davon erhaltener Fragmente
nunmehr offiziell fest. Die gehortete Ware konnte endlich angeboten
werden, wegen des Risikos der Beschlagnahme solch illegalen Besitzes
selbstverständlich immer nur in kleinen Portionen. Für größere
zusammenhängende Stücke wurde ein Aufpreis gezahlt, als man
vermutete, daß Handschriften zerrissen würden, um Zuschläge pro
Einzelfragment zu erzielen.

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

41

Mehrere der damals beteiligten Zwischenhändler haben mir
unabhängig voneinander bestätigt, daß alles so ablief und speziell die
Jesaja-Rolle Grundlage ihrer Preiskalkulation gewesen ist. Sie zeigten
mir die vorliegenden Editionen und betrachteten es als äußerst honorig,
daß sie ausgerechnet die größte der drei bereits veröffentlichten
Schriftrollen als Kalkulationsbasis ausgewählt hatten; denn hätten sie
sich an einer der kleineren Schriftrollen orientiert, wäre der Preis pro
Quadratzentimeter erheblich angestiegen. Daß bislang unbekannte
Texte wegen ihres besonderen Informationsgehaltes noch höhere
Preise hätten erzielen können, ist ihnen damals gar nicht in den Sinn
gekommen; sie waren des Hebräischen oder gar des Aramäischen auch
gar nicht mächtig, konnten also den Wert ihres Besitzes nicht
differenziert einschätzen. Ein Quadratzentimeter „Qumran“ kostete
ergo für die offiziellen Aufkäufer aller noch im Besitz der Beduinen
befindlichen Schriftrollen und Fragmente seinen grundsätzlichen Preis
– von relativ geringen Aufschlägen für Prachtstücke abgesehen.
Manchmal haben die Anbieter sogar Fragmente mit Leukoplast oder
Tesafilm zusammengeklebt, um den begehrten Aufpreis für größere
zusammenhängende Stücke zu erzielen.
Im September 1952 hatten Beduinen auch noch die Höhle 6Q mit
Fragmenten weiterer Schriftrollen ausgeräumt, schließlich im Februar
1956 die bislang letzte Fundhöhle 11Q entdeckt mit einigen noch
weitgehend erhaltenen Schriftrollen, die vielleicht teilweise von ihren
Besitzern immer noch zurückgehalten werden.
Die meisten der 1955-1958 am Besitz von Qumran-Funden
Beteiligten aber wollten damals rasch reich werden. Deshalb setzte nach
dem 13. Februar 1955 in Jerusalem für etwa drei Jahre ein intensiver
Handel mit dieser wertvollen Ware ein. Manch schönes Einzelstück
wurde auch an Touristen verkauft, die den offiziellen Marktpreis meist
nicht kannten und folglich mehr zahlten als die professionellen
Ankäufer. Nur wenige dieser privat erworbenen Stücke sind bis heute
der Wissenschaft zugänglich geworden. Viele andere fehlen immer
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noch mittendrin, wenn man aus den Überbleibseln einer verrotteten
Schriftrolle deren materiell noch rekonstruierbaren Bestand zu
ermitteln versucht. Das meiste neue Material aus den Qumran-Funden
wurde damals jedenfalls mit Geldmitteln aus aller Welt für die
wissenschaftliche Auswertung im Rockefeller-Museum angekauft, wo es
die dort bereits vorhandenen Fundstücke aus den verschiedenen
Fundhöhlen passend ergänzte.
Die meisten Gelder für den Erwerb dieser Fragmentenmassen
kamen aus den USA, England, Frankreich und aus den Niederlanden.
Auch das Land Baden-Württemberg hat sich 1955 mit 50000 DM
beteiligt. Damit wurden Fragmente aus Höhle 4Q im Umfang von etwa
3570 Quadratzentimeter Handschriftenmaterial erworben, darunter die
etwa 500 Quadratzentimeter umfassenden Reste eines Kommentars
zum biblischen Prophetenbuch Nahum. Vergleichsweise hat ein Bogen
Schreibpapier im DIN-A4-Format 624 Quadratzentimeter. Die
„Finanzmittel des Vatikan“ reichten gerade für den Ankauf von 3000
Quadratzentimeter, ein relativ geringer Bruchteil des Gesamtmaterials,
wenn man bedenkt, daß allein schon die Jesaja-Rolle 19230
Quadratzentimeter umfaßt. Ein anderer größerer Ankauf von
Fragmenten aus Höhle 4Q, etwa 40000 Quadratzentimeter Material,
erforderte damals den Betrag von rund 130000 Dollar.
Diese Konkretionen und Vergleichswerte benötigt man, um
verstehen zu können, daß das Geld vom Vatikan sicherlich mehr war
als bloß ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Verhältnis zum
finanziellen Gesamtaufwand war es aber doch so wenig, daß eine
wirksame Einflußnahme auf das Gesamt-Projekt der Edition aller im
Rockefeller-Museum zusammenkommenden Qumran-Texte dadurch
überhaupt nicht hätte erreicht werden können, selbst wenn die
Geldgeber dies tatsächlich angestrebt hätten. Das war aber sicherlich
niemals der Fall; der Vatikan hat seinen Beitrag ebenso geleistet wie
viele andere Institutionen auch, die anderen meist mit wesentlich
höheren Summen.
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Noch wichtiger für das Verständnis dieser Dinge ist ein weiterer, im
allgemeinen gar nicht beachteter Sachverhalt. Wer auch immer sich am
Ankauf der von Beduinen gefundenen Handschriftenmaterialien
beteiligte, erwarb mit seinem finanziellen Einsatz nicht mehr als die
Hälfte allein der Eigentumsrechte, während die damit verbundenen
Veröffentlichungsrechte bei denjenigen Wissenschaftlern lagen, die von den
Geldgeberländern nach Jerusalem entsandt wurden. Hinzu kommen die
besonderen rechtlichen Positionen des Rockefeller-Museums und der
École Biblique, die manche Qumran-Fragmente auch mit eigenen
Geldmitteln erworben haben.
Das Rockefeller-Museum selbst war 1938 mit der offiziellen
Bezeichnung „The Palestine Archaeological Museum (P.A.M.)“ als
private Stiftung eröffnet und bis November 1966 vom jordanischen
Department of Antiquities, dem Ministerium für Altertümer in Amman,
verwaltet worden. Alle Handschriften, die in den Qumran-Höhlen
gefunden wurden, galten als „Altertümer“ und waren somit
automatisch jordanisches Staatseigentum. So hätten sie eigentlich
sämtlich in das staatliche Museum der Hauptstadt Amman gehört, auch
wenn die Beduinen vom Stamme der Ta’amireh derartige Eigentumsrechte traditionellerweise völlig anders zu betrachten pflegen. Doch
Jordanien hatte sich stets an Ausstattung und Unterhalt des privaten
Rockefeller-Museums beteiligt und übertrug diesem auch das
Aufbewahrungsrecht der jordanischen Handschriften bis zu deren
Publikation. Deshalb firmierte die offizielle Editionsreihe für die im
Rockefeller-Museum befindlichen Qumran-Fragmente auch bis 1968
als „Discoveries in the Judaean Desert of Jordan“. Ab Band V, der 1977
erschien, ist auf den Zusatz „of Jordan“ wieder verzichtet worden.
Kompliziert wurden diese Angelegenheiten dadurch, daß die
Beduinen den Staatsbesitz, den sie sich willkürlich angeeignet hatten,
nur gegen beträchtliche Geldsummen wieder herausgaben. Die
erforderlichen Beträge, die man nach internationalem Recht als eine Art
von Finderlohn betrachten könnte, wollte der Staat Jordanien damals
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nicht aufbringen. Deswegen halfen das private Rockefeller-Museum
und die École Biblique mit eigenen Mitteln. Vor allem aber wurden
ausländische Geldgeber einbezogen, beispielsweise also unser Land
Baden-Württemberg. Wie in der ganzen Welt üblich, teilt man dann die
mit Einsatz fremder Gelder gewonnenen Altertümer auf vertraglicher
Basis je zur Hälfte dem Ursprungsland und dem Geldgeberland zu. So
wurde also bei Einsatz der 50000 DM aus Deutschland genau
vereinbart, welche der damit erworbenen Handschriften fortan
Jordanien gehörten und endgültig letztlich nach Amman kommen
sollten, welche anderen hingegen derjenigen Hälfte zuzurechnen sind,
die eines Tages nach Baden-Württemberg gelangen sollte, wobei als
rechtlicher Eigentümer ab Vertragsabschluß die Universitätsbibliothek
Heidelberg bestimmt wurde.
Wie dieses System funktioniert, kann man leicht daran kontrollieren,
daß 1955 – nach der vollständigen Edition aller 72 fragmentarischen
Handschriften aus Höhle 1Q – davon 23 im Rockefeller-Museum
verblieben, 10 in das Museum zu Amman gebracht wurden, wo sie bis
heute sind, die Fragmente der übrigen 39 Handschriften, die zunächst
von der École Biblique angekauft, dann aber von der Bibliotheque
Nationale in Paris erworben worden waren, endgültig dorthin gelangten
(DJD I, 1955, Seite XI). Entsprechend wurden die Fragmente
sämtlicher 130 Handschriften aus den Fundhöhlen 2Q, 3Q und 5Q10Q verteilt, nachdem sie 1962 ediert worden waren. Deshalb kann
man beispielsweise die Teile der Kupferrolle aus Höhle 3Q seither im
Museum zu Amman besichtigen.
Bei dem Erwerb derartiger Eigentumsrechte mußte nun
selbstverständlich verhindert werden, daß jeder ausländische Geldgeber
seine frisch erworbene Eigentumshälfte einfach mitnahm. Denn was im
Laufe der Jahre im Rockefeller-Museum zusammengekommen war,
waren Zigtausende größerer und kleinerer Fragmente, wobei die
einzelnen Teile einer Handschrift oft ganz verschiedenen zufälligen
Geldgebern gehörten. Um diese zahllosen Fragmente überhaupt
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wissenschaftlich zuverlässig bearbeiten zu können, mußten sie alle
zunächst im Rockefeller-Museum zusammenbleiben.
Man löste die unvermeidbaren Probleme schon in den fünfziger
Jahren im Sinne eines gentlemen’s agreement so, daß sämtliche
Publikationsiechte – auch die für die jordanischen Handschriften –
verbindlich den Mitgliedern des internationalen Teams von
Wissenschaftlern zugeschrieben wurden, das dann auch die konkrete
Arbeit zu leisten hatte. Erst wenn einzelne größere Handschriften oder
einen weiteren Editionsband füllende Fragmentengruppen offiziell
ediert waren, konnten die Eigentümer darüber verfügen, die Deutschen
also beispielsweise „ihren“ Nahum-Kommentar – nach dessen
Veröffentlichung durch J. M. Allegro – 1968 nach Heidelberg holen.
Soweit sich im Bearbeitungsprozeß herausstellen sollte, daß an einer
Handschrift mehrere Eigentümer beteiligt waren, sollte die Handschrift
demjenigen gehören, der bereits am meisten davon besaß; die anderen
Teilhaber hatte er dann durch Austausch gegen andere Fragmente
seines früheren Erwerbs angemessen zu entschädigen. Die schwierigen
Koordinationsaufgaben wurden für die wissenschaftliche Seite der Sache
vertraglich Père Roland de Vaux übertragen, für die eigentumsrechtlichen
Belange dem zuständigen Ministerium in Amman.
Nur wenn man diese Hintergründe kennt, kann man verstehen, daß
für die wissenschaftliche Bearbeitung der Qumran-Handschriften im
Rockefeller-Museum von vornherein nicht beliebige persönliche
Interessen maßgeblich waren, sondern sehr komplizierte rechtliche
Verträge. Diese Angelegenheiten mußten in aller Form weitergehend
geregelt werden, als Père de Vaux 1971 verstarb und Père Pierre Benoît
an seine Stelle trat, nach dessen Tod im Jahre 1987 dann Professor
John Strugnell von der Harvard University. Seit dessen verfrühtem
Abschied aus gesundheitlichen Gründen im November 1990 sind die
rechtlichen Verhältnisse ziemlich verworren, weil die einst von Père
Roland de Vaux vertretenen Rechte bislang nicht in aller Form auf
andere Instanzen übertragen worden sind. Gegenwärtig werden sie von
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der „Israel Antiquities Authority (I.A.A.)“ beansprucht und treuhänderisch – in ständigen Kontakten mit Amman – wahrgenommen;
diese Zuständigkeit wird aber international nicht allgemein akzeptiert.
Ebenso waren den einzelnen Wissenschaftlern des Editorenteams
die Publikationsrechte für jeweils bestimmte, genau festgelegte
Handschriften-Gruppen – beispielsweise alle Texte aus einer
bestimmten Höhle oder speziell die Bibelhandschriften aus einer
anderen – rechtsverbindlich zugeteilt worden, unabhängig von den
jeweiligen Eigentumsrechten. So erhielt letztlich der Engländer John
Marc Allegro das alleinige persönliche Publikationsrecht für alle
Bibelkommentare aus Höhle 4Q, darunter auch den im
eigentumsrechtlichen Sinne „deutschen“ Nahum-Kommentar. Anders
ließ sich eine geordnete Editionstätigkeit nicht organisieren und jegliche
Art von Willkürakten grundsätzlich ausschließen. Sonst hätte jeder
Bearbeiter doch lieber nur die interessantesten Befunde aus allen diesen
Texten publiziert, statt auch schwierige und weniger ergiebige
Materialien gründlich aufzuarbeiten. Oder ausländische Geldgeber
mochten wünschen, offiziell noch gar nicht edierte Handschriften
vorab in ihrem Land auszustellen, um der Öffentlichkeit die Ausgaben
hoher Summen für deren Erwerb verständlich zu machen, womit aber
solche Texte zugleich in ganz unzulänglicher Weise „publiziert“ worden
wären.
Die Kehrseite solcher Schutzverträge zugunsten solider wissenschaftlicher Arbeit war dann freilich, daß jede Änderung in der
Zusammensetzung des Editorenteams oder in der Zuständigkeit für die
Veröffentlichung bestimmter Handschriften entsprechende Vertragsänderungen unter Beteiligung aller rechtlichen Partner erforderlich
machte. Keines der Teammitglieder konnte von sich aus Veröffentlichungsrechte auf andere übertragen, kein weiterer Fachmann dem
Team einfach beigesellt werden. Verstarb ein Teammitglied oder schied
es freiwillig aus, dann mußte in aller Form ein Nachfolger ernannt
werden. In jedem Falle mußte dabei das zuständige Ministerium in
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Amman mitwirken, darüber hinaus jeder anderweitige Eigentümer der
Handschriften, soweit er betroffen war. Das erklärt die relative Starrheit
des Systems. Erst als sich abzeichnete, daß wohl kein Mitglied des
ursprünglichen Teams zu eigenen Lebzeiten alle ihm übertragenen
Texte würde publizieren können, hat man israelischerseits damit
begonnen, die verbliebenen Lasten in größerem Stil umzuverteilen,
möglichst im Einverständnis mit den bislang verantwortlichen
Herausgebern und sonstigen Instanzen. Doch gibt es dabei bis heute
vielerlei Schwierigkeiten, nicht zuletzt solche rechtlicher Art.
Im Mai 1961 hatte Jordanien alle noch im Rockefeller-Museum
befindlichen Qumran-Handschriften verstaatlicht, also die bisherigen
Eigentümer faktisch enteignet, zugleich aber angeboten, sie angemessen
zu entschädigen. Einige von ihnen, beispielsweise Institutionen in den
USA, haben dieses Angebot damals angenommen, andere nicht. Im
November 1966 verstaatlichte Jordanien auch noch das Museum. An
der Rechtslage änderte sich auch nichts, als Israel im Juni 1967 den
Ostteil Jerusalems eroberte und die Verwaltung des RockefellerMuseums übernahm. Das Gebäude und die darin befindlichen
Altertümer einschließlich der Qumran-Handschriften gelten völkerrechtlich weiterhin als jordanisches Staatseigentum. Angesichts der ganz
besonderen Rechtslage Ostjerusalems, das Israel ja nicht zu den
„besetzten Gebieten“ rechnet, sondern als Bestandteil seiner eigenen
Hauptstadt wertet, hütet man sich doppelt, die weiterbestehenden
jordanischen Rechte zu tangieren.
Von der Möglichkeit, die im Rockefeller-Museum befindlichen
Qumran-Handschriften für den Staat Israel zu konfiszieren, hat man
wahrscheinlich nicht zuletzt auch deshalb bislang keinen Gebrauch
gemacht, weil man nicht sicher sein kann, daß die früheren
Eigentümerländer eines Teils dieser Handschriften – wie die USA,
England, Frankreich, die Niederlande, Deutschland oder der Vatikan –
dann nicht doch wieder ihre alten Rechte aufleben lassen und ein
erheblicher Teil der Handschriften schließlich endgültig in alle Welt
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wandert, statt weiterhin wohlbehütet in Jerusalem verbleiben zu
können. Im Zweifelsfall dürfte faktisches Besitzrecht bestreitbaren
Eigentumsrechten durchaus vorzuziehen sein. Das scheint jedenfalls die
Meinung der derzeit maßgeblichen israelischen Instanzen zu sein.
Vielleicht ist durch diese Erläuterungen zu der komplizierten
Rechtslage manches deutlich geworden, was sonst unverständlich
bliebe. Die Autoren der „Verschlußsache Jesus“ haben sich offenkundig nicht sonderlich darum bemüht, diese Rechtslage kennenzulernen. Wo ihnen etwas unverständlich vorkam, sind sie mehr ihren
Verdachtsmomenten nachgegangen als den Tatsachen, die sie doch
detektivisch zu ergründen hofften.
Der Vatikan hatte 1955 mit seinem finanziellen Engagement
Eigentumsrechte an allenfalls 1500 Quadratzentimeter Fragmentenmaterial aus den Qumran-Funden erworben, die man vielleicht einmal
in der mit alten Handschriften ohnehin reich gesegneten Bibliotheca
Vaticana zu Rom wird ausstellen können, falls der Vatikan das
Entschädigungsangebot Jordaniens im Jahre 1961 nicht längst
akzeptiert hat. Was diese Fragmente inhaltlich bieten, hat den Vatikan
nie sonderlich interessiert. Da dieses Material sich damals „an einem
einzigen Nachmittag“ identifizieren ließ (Verschlußsache Jesus, S. 64),
dürfte es sich dabei im wesentlichen um Reste von Bibelhandschriften
gehandelt haben, die am leichtesten zu identifizieren sind.
Père Roland de Vaux hat niemals Editorenrechte an QumranHandschriften für sich beansprucht. Er war allein für die Archäologie
zuständig und für die Koordination der editorischen Aufgaben.
Diese lagen von vornherein zur Hälfte in der Hand von
Nichtkatholiken. An den mittlerweile eingetretenen Verzögerungen der
Veröffentlichung von Qumran-Texten hatte Père de Vaux keinerlei
Schuld. Vielmehr hat er nach besten Kräften versucht, den
Editionsprozeß so zügig wie möglich voranzutreiben. Ein
Editionsband, in dem er archäologische Befunde mitgeteilt hat und den
er selbst gemeinsam mit Józef T. Milik und anderen bereits 1960
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fertiggestellt hatte (DJD VI), erschien dennoch erst 1977, sechs Jahre
nach seinem Tod. Die Gründe für diese Verzögerung kann man im
Vorwort dieses Bandes nachlesen (Seiten V-VI); sie haben jedenfalls
mit Machenschaften des Vatikans, wie die „Verschlußsache Jesus“ sie
allgemein zu unterstellen beliebt, überhaupt nichts zu tun.
Im übrigen haben die Editoren des Anfangsteams zunehmend
versucht, weitere Fachleute in ihre Arbeit einzubeziehen, weil ihnen die
Schwierigkeiten solider Aufarbeitung ihres Handschriftenmaterials über
den Kopf wuchsen. Der in „Verschlußsache Jesus“ am stärksten
angeprangerte John Strugnell hatte zum Zeitpunkt seiner gravierenden
gesundheitlichen Probleme Ende 1990 schon die meisten seiner Texte
an andere weitergegeben, vor allem an Israelis und Amerikaner. Vieles
davon ist bereits in vorzüglichen Editionen erschienen. Frank M. Cross
hat sich gerade noch 8 seiner ursprünglich 127 Bibelhandschriften aus
den Qumran-Funden als eigenen Anteil an der Abschlußedition
vorbehalten, alles andere – einschließlich seiner Vorarbeiten – längst
weitergegeben; auch davon ist schon vieles erschienen.
Diese Hinweise und Erläuterungen mögen genügen, um an die
Realitäten heranzuführen. Mystifizierungen nach Art der
„Verschlußsache Jesus“ haben ohnehin ihr Eigenleben. Weil sie mit der
Realität wenig gemein haben, kann man auch wenig gegen sie
ausrichten. Wie sie wirksam werden, ist manchmal kurios. So kursiert
beispielsweise das Gerücht, der Staat Israel, der ja gegenwärtig alle noch
unedierten Qumran-Texte kontrolliert, habe dem Vatikan zugesichert,
das restliche Handschriftenmaterial weiterhin unter Verschluß zu
halten, um auf diesem Wege die noch immer ausstehende diplomatische
Anerkennung durch Rom zu erreichen. Derartige Blüten entsprießen
inzwischen der „Verschlußsache Jesus“.
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Der Bestseller „Jesus von Qumran“
An die sensationellen Erfolge des Autorengespanns Baigent und Leigh
auf dem Büchermarkt hat sich inzwischen die australische QumranForscherin Barbara Thiering angehängt. Sie hatte schon drei Bücher
(1979, 1981 und 1983) verfaßt, in denen sie nachzuweisen versuchte,
der in den Qumran-Texten mehrfach erwähnte „Lehrer der
Gerechtigkeit“ sei Johannes der Täufer gewesen, einer seiner
historischen Gegner, „der Lügenmann“, niemand anders als Jesus
höchstpersönlich. Der Hauptgewährsmann der „Verschlußsache Jesus“,
Robert Eisenman, identifiziert diese beiden Gestalten mit Jakobus dem
Gerechten, einem der Brüder Jesu und Leiter der Jerusalemer
Urgemeinde nach dessen Kreuzestod, sowie mit dessen Gegenspieler
Paulus, den er für einen bekehrten Geheimagenten der römischen
Besatzungsmacht in Palästina hält.
Alle diese Identifizierungen werden freilich erst dann möglich – und
bleiben auch dann noch unsinnig –, wenn man diejenigen QumranHandschriften, die den „Lehrer der Gerechtigkeit“ und den „Lügenmann“ erwähnen, 100-150 Jahre später datiert, als Paläographie und
Carbon-14-Tests es gestatten. Das aber ficht Barbara Thiering
ebensowenig an wie Robert Eisenman.
Nachdem sich für ihre drei ersten Qumran-Bücher nur wenige
Käufer fanden, hat Barbara Thiering endlich die Masche gefunden, sich
den Bestsellerautoren beizugesellen. Ihr neues Buch „Jesus and the
Riddle of the Dead Sea Scrolls: Unlocking the Secrets of His Life
Story“ erschien 1992. Mit dem verlockenden Titel „Jesus von Qumran.
Sein Leben – neu geschrieben“ ist es nun rechtzeitig für das
Weihnachtsgeschäft 1993 in die Buchhandlungen gelangt. Hier ist Jesus
wieder einmal mit Maria Magdalena verheiratet, wie die Herren Baigent
und Leigh es in ihrem ersten Bestseller, „Der Heilige Gral und seine
Erben“, bereits vorgeführt hatten. Ebenso wie dort geht auch dieses
Mal aus der Ehe eine Tochter hervor, und Jesus überlebt wiederum
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seine Kreuzigung. Dann trennen sich die Wege. Nach der
überstandenen Kreuzigung verfrachtet Jesus Frau und Kind nicht nach
Südfrankreich; sondern Barbara Thiering beläßt die Jesus-Familie
gemeinsam in Palästina, wo Maria Magdalena ihm noch zwei Söhne
schenkt. Schließlich aber trennt sie sich von Jesus, der nun die aus der
Apostelgeschichte bekannte (Apg 16,14-15 und 16,40), im
kleinasiatischen Thyatira beheimatete Purpurhändlerin Lydia heiratet.
Nach seiner Kreuzigung hat Jesus noch mindestens dreißig Jahre
weitergewirkt, bis er in Rom eines natürlichen Todes starb.
Außerdem behauptet Frau Thiering, Jesus habe sich nie als
„Gottessohn“ bezeichnet, seine Jungfrauengeburt sei nur ein Mythos,
und er sei in einem Ort namens Bethlehem geboren worden, der mit
Davids Geburtsort gleichen Namens ein paar Kilometer südlich von
Jerusalem nichts zu tun habe. Ein Bild dokumentiert die Stelle auf der
Mergelterrasse wenige Meter südlich der Versammlungshalle der
Qumran-Siedlung, wo Jesus gekreuzigt worden sein soll. Die
nahegelegene Höhle 7Q wird als das Quartier dargestellt, wo er die
Folgen dieser Mißhandlung auskurierte.
Das alles soll sich nunmehr durch Kombinationen neutestamentlicher Befunde mit Angaben der Qumran-Texte und archäologischen Gegebenheiten nachweisen lassen. Mit auch nur halbwegs
seriöser Wissenschaft hat das aber gar nichts mehr zu tun, wie Otto
Betz und Rainer Riesner es in ihrem Buch „Jesus, Qumran und der
Vatikan“ (1993) bereits gründlich klargestellt haben (S. 121-138).
Der Bestseller „Jesus und die Urchristen“
Partiell seriöser als der Erfindungsreichtum von Barbara Thiering ist
der 1993 erschienene Bestseller „Jesus und die Urchristen. Die
Qumran-Rollen entschlüsselt“, den Robert Eisenman und Michael Wise
gemeinsam verfaßt haben. Der Titel der Originalausgabe „The Dead
Sea Scrolls Uncovered“ (1992) ist hier zum Untertitel geworden. Das
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erklärt einen wesentlichen Teil des Verkaufserfolges. „Jesus“ und „die
Urchristen“ kommen nur am Rande vor. Die Wiedergaben von 50
hebräischen und aramäischen – durchweg fragmentarischen – Texten
aus Qumran-Höhle 4 mit deren Übersetzungen hat Michael Wise
angefertigt. Für 22 dieser Texte sind verkleinerte Photos entsprechender Handschriftenfragmente beigegeben. Die Textwiedergaben sind
in acht Kapitel gegliedert.
Jedes Kapitel und jeder Einzeltext ist mit einer Einführung versehen,
die Robert Eisenman verfaßt hat. Darin vertritt er die gleichen
Auffassungen, die auch schon in der „Verschlußsache Jesus“ ihren
Niederschlag gefunden hatten, nur daß sie dieses Mal um weitere Daten
aus den dargebotenen Texten assoziativ bereichert sind.
Dieses Buch erhebt den Anspruch, die wichtigsten der noch immer
unveröffentlichten Texte aus Höhle 4Q – die Herren Baigent und Leigh
bezeichnen sie in einem Votum auf der Rückseite des Schutzumschlages als diejenigen Texte, die ihrer Auffassung nach vom Vatikan
„lange unter Verschluß gehalten wurden“ – erstmals der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht zu haben. Das stimmt freilich bestenfalls in 18 der
50 Fälle. Am Schluß jedes Kapitels finden sich nämlich „Anmerkungen“ mit Hinweisen auf „frühere Besprechungen“ dieser Texte.
Dabei handelt es sich tatsächlich um deren frühere Publikationen; die
ältesten stammen aus dem Jahre 1956!
In einigen Fällen wird zwar mehr vom Text der Handschrift
geboten, als in den älteren Teilpublikationen bereits wiedergegeben
worden war. Doch sind dafür teilweise Textvorlagen verwendet
worden, welche die eigentlichen Editoren einstmals auf Kongressen
verteilt hatten, ohne daß diese Verwendung der Arbeit anderer
angegeben worden ist. Auch die vielfältig feststellbare Benutzung
anderer vorläufiger Textausgaben wird in der Regel nicht kenntlich
gemacht. Statt dessen wird behauptet, in diesem Buch seien alle
„neuen“ Texte ganz eigenständig anhand von Photos entziffert worden;
das ist aber vielfach nachweislich falsch. Im übrigen handelt es sich bei

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

53

den 18 hier wirklich erstmals einer breiten Öffentlichkeit mitgeteilten
Texten, die den Fachleuten schon längst bekannt waren, um die
kleinsten und unwichtigsten Stücke im ganzen Band.
Zwar haben Michael Wise und seine Helfer sich durchweg viel Mühe
gegeben, oft die alten Textlesungen anhand von Photos der
Handschriftenfragmente verbessert, mitunter sie aber auch verschlimmbessert. Die Originalhandschriften in Jerusalem sind überhaupt nicht
eingesehen worden. Die Übersetzungen, an denen allein der Laie sich
fachlich orientieren kann, waren schon in der englischen Originalausgabe teilweise katastrophal, oft gerade an inhaltlich entscheidenden
Stellen; die deutschsprachige Ausgabe ist lediglich ein getreuer Spiegel
dieser Mißgriffe. Man kann die Textwiedergaben dieses Buches also nur
mit größtem Mißtrauen benutzen. Selbst Fachleuten fehlt in reichlich
der Hälfte aller Fälle ein Photo, anhand dessen sie die Textlesungen
und die Ergänzungsvorschläge für im Original teilweise zerstörte
Wörter kontrollieren könnten, von der miserablen Qualität der
verkleinerten Handschriftenphotos ganz abgesehen.
Die Berechtigung dieser Kritik sei wenigstens anhand einiger
charakteristischer Beispiele dokumentiert.
Die Texte 35 und 36, „Der Erste“ und „Der Zweite Brief über als
Gerechtigkeit angerechnete Werke“ (S. 187-205) – in Wirklichkeit
stammen beide Texte vom gleichen „Brief“ – sind fast buchstabengetreue Wiedergaben einer Textfassung, die Professor Elisha Qimron aus Beersheba früher auf Fachkongressen den Teilnehmern
ausgehändigt hatte. Genannt werden in diesem Buch aber nur zwei Gemeinschaftspublikationen von Elisha Qimron und John Strugnell, in
denen sie 1985 wenige Sätze aus diesem Brief mitgeteilt hatten (S. 224225), nicht die von Michael Wise tatsächlich benutzte Wiedergabe des
vollständigen Textbestandes, wie ihn Strugnell und Qimron mühevoll
erarbeitet hatten.
Text 50, die „Lobrede auf König Jonathan“, wurde im Frühjahr
1992 von dem Jerusalemer Forscher-Ehepaar Esther und Hanan Eshel
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gemeinsam mit Ada Yardeni in dem israelischen Fachorgan „Tarbiz“
publiziert. Diesem Beitrag verdankt Michael Wise die Grundlagen
seiner Textwiedergaben. Er wird in diesem Buch mit keinem Wort
erwähnt (vgl. S. 285).
Am miserabelsten aber sind die Textwiedergaben. Übersetzt man
beispielsweise den Anfang des ersten Handschriftenfragments (S. 2730) philologisch exakt, dann lautet er: „[Him]mel und Erde sollen
Seinen Gesalbten gehorsam sein, [und alles, w]as darinnen ist, darf
niemals von den Geboten der Heiligen abweichen: Ihr, die ihr nach
dem Herrn trachtet, setzt alle Kraft in den Dienst für Ihn.“ Gottes
„Gesalbte“ sind in diesem Zusammenhang – wie mehrfach auch sonst
in den Qumran-Texten – die biblischen Propheten (Jesaja, Jeremia etc.),
deren Weisungen es zu folgen gilt. Die „Gebote der Heiligen“ sind
nichts anderes als die Gebote der fünf Bücher des Mose, der Tora, die
Gott dem Mose „durch (seine heiligen) Engel“ geoffenbart hatte (vgl.
Jubiläen-Buch 1,27-29; 2,1; Gal 3,19). In einer Doppelaussage – die
Fachsprache nennt diesen der Bibel geläufigen Ausdrucksstil einen
„synthetischen parallelismus membrorum“ – werden in diesem Text die
beiden Teile des damaligen biblischen Kanons, die Tora und die
Prophetenbücher, als Orientierungsgrundlage für den Gehorsam Gott
gegenüber genannt. Der Erfüllung des in Tora und Prophetenschriften
Geforderten sollen die Gläubigen mit aller ihrer Kraft dienen. Das
entspricht im Judentum allgemein und bis heute hochgeschätzten
Maximen, die in diesem Qumran-Text sprachlich besonders schön
formuliert worden sind.
Wie aber lautet der gleiche Text in der Wiedergabe von Michael
Wise? „[Die Him]mel und die Erde werden Seinem Messias gehorchen,
[... und alles, w]as in ihnen ist. Er wird sich nicht abwenden von den
Geboten der Heiligen. Schöpfet Kraft, indem ihr Ihm dienet, (ihr), die
den Herrn suchen“ (S. 29). In philologisch unverantwortbarer Weise
wird hier der parallelismus membrorum mißachtet und dadurch „der
Messias“ in einen Text hineininterpretiert, der ihn gar nicht enthält.
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Dem Plural „die Heiligen“ entspricht im ersten Aussageteil der Plural
„Seine (= Gottes) Gesalbten“, nicht „Sein (= Gottes) Messias“ im
Singular. Die irrige Annahme einer Singularform führt zu der kuriosen
Textaussage, Himmel und Erde, also die ganze Welt einschließlich
Sonne, Mond und Sternen samt allen Engeln, solle diesem Messias
„gehorchen“. Das wären Aussagen, die dem Judentum – sei es in
Qumran-Texten, sei es in sonstiger Überlieferung – völlig fremd sind.
Insbesondere „gehorchen“ die Himmelsgewalten ansonsten nie dem
Messias, sondern stets nur Gott allein.
Der Textverdrehung wird in diesem Fall die Krone aufgesetzt mit
der Überschrift „Der Messias des Himmels und der Erde“ über die
gesamte Textwiedergabe (S. 25). Nichts davon stimmt. Wie aber sollen
des Hebräischen unkundige Leser dieses Buches ahnen, daß ihnen
etwas vorgegaukelt wird, was es gar nicht gibt, zumal die Übersetzung
doch von der Beigabe des hebräischen Originaltextes und sogar eines
Photos des Handschriftenfragments eindrucksstark begleitet wird?
Dieser Text ist im übrigen allem, was das Buch sonst noch bietet,
bewußt als besonders wichtig vorangestellt. Hier soll also die besondere
Messias-Lehre der Qumran-Texte erstmals sichtbar werden. Bloß hat es
sie in dieser Art nie gegeben.
Ein anderes Beispiel für irreführende Wiedergaben ist Text 49 dieses
Buches (S. 274-278). Der einzige vollständig erhaltene Satz dieses
kleinen Fragments lautet: „und außerdem (hat man ihn, nämlich einen
Delinquenten, vermahnt), weil er eigenen Urin zu trinken pflegte“. Das
war in der Volksmedizin gebräuchlich und ist heutzutage vor allem
noch bei Hindus in Indien anzutreffen. Die für ihre therapeutischen
Fähigkeiten berühmten Essener haben solche Art von Medizin aber
offenkundig abgelehnt.
Diese Textstelle wird verständnislos mit „Außerdem liebte er seine
körperlichen Absonderungen“ wiedergegeben und der Einzelbefund
auch noch zur plakativen Überschrift für den gesamten Text gemacht.
Bei solchen Formulierungen denkt man leicht an sexuelle Perversionen.
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In diese Richtung führt den Leser denn auch Robert Eisenman, wenn
er einleitend „sexuelle Angelegenheiten“ als Anlaß der erteilten Rüge
nennt (S. 276). Solche Praktiken hätten aber bei den Essenern zu
Bestrafungen geführt, nicht – wie in diesem Text – zu einer bloßen
Vermahnung ohne Sanktionen. Was soll der fachunkundige Leser mit
dermaßen seltsamen Textwiedergaben anfangen? (Vgl. unten S. 189190.)
Diese Beispiele mögen ausreichen, um zu zeigen, was dem allzu
rasch auf den Büchermarkt geworfenen Bestseller „Jesus und die
Urchristen“ vor allem mangelt. Es beginnt mit der schlampigen
Auswahl oft kaum lesbarer, verkleinerter Photos für nicht einmal die
Hälfte aller 50 fragmentarischen Texte. Die Mängel steigern sich bei
den Textwiedergaben und bei deren Übersetzung. Vor allem aber fehlt
eine zureichende Interpretationshilfe. Was Robert Eisenman in dieser
Hinsicht beigesteuert hat, ist mehr ein – oft hilfloses – Assoziieren und
Rätselraten als sachdienliche Information. Das ist schade. Denn für
viele Leser dieses Buches wird es das einzige Mal in ihrem Leben sein,
daß sie nicht nur irgendwelchen Behauptungen über die Inhalte der
Qumran-Texte begegnen, sondern konkreten Textwiedergaben. Man
hätte sie nicht derart im Stich lassen dürfen, nur um möglichst rasch ein
weiteres Sensationsbuch auf den Markt zu bringen.
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4. Die Ausgrabungen
Chirbet Qumran
Als Père Roland de Vaux und seine Helfer im Jahre 1952 endlich
intensiv mit den Ausgrabungen auf Chirbet Qumran begannen, stießen
sie alsbald auf eine dicke Brandschicht und fanden darin eine Menge
römischer Pfeilspitzen. Die letzten Bewohner dieser Siedlung sind also
nicht vor dem Angriff der römischen Truppen geflohen, sondern haben
sich in den Gebäuden der Siedlung verschanzt. Doch gegen die
römische Übermacht hatten sie keine Chance. Besonders
verhängnisvoll war, daß in dieser baustoffarmen Gegend die Dächer
der Gebäude mit Palmzweigen und Schilfrohr gedeckt worden waren.
Für die Brandpfeile der Angreifer war das reiner Zunder.
Skelette wurden in den Ruinen nicht gefunden. Die Bewohner sind
folglich beim Brand ihrer Siedlung rechtzeitig ins Freie geflohen,
wurden dort aber niedergemacht oder gefangengenommen. So endete
das einst wohlgeregelte Leben an diesem Ort in einem endgültigen
Desaster.
Anschließend haben die Römer einige der zerstörten Gebäude
wieder hergerichtet und dort einen Militärposten stationiert. Der Blick
von Qumran aus reicht weit. Man kann auch den Zugang zur Wüste
Juda durch den Oberlauf des Wadi Qumran von hier aus gut
kontrollieren. Das war strategisch relevant.
Im zweiten jüdischen Aufstand, 132-135 n. Chr., hat sich hier ein
Kommando des Aufstandsführers Bar Kokhba eingenistet. Münzfunde
aus Qumran beweisen ebenso die längerfristige Stationierung des
römischen Militärpostens wie die nachfolgende Präsenz der
Aufständischen.
Die Juden nannten diesen Ort damals mesád chasidin, was „Festung
der Frommen“ bzw. „Festung der Essener“ bedeutet. Ein Brief aus der
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Korrespondenz zwischen den Kampfgruppen Bar Kokhbas, der im
Wadi Murabba’at gefunden worden ist, enthält diese alte Ortsbenennung. Dabei ist die Bezeichnung „Essener“ nichts anderes als die
Eindeutschung der einstigen griechischsprachigen Wiedergabe des aramäischen Wortes essen, das – ebenso wie seine hebräische Entsprechung
chasidim – „die Frommen“ bedeutet. Dieser großen jüdischen Religionspartei, die man zu ihrer Zeit „Essener“, „die Frommen“, nannte,
hatte die Qumran-Siedlung also einst gehört, und den Aufständischen
der Bar-Kokhba-Episode war dieser Umstand noch wohlbekannt.
Die Römer und die Aufständischen der Bar-Kokhba-Zeit haben nur
wenige kleine Gebäude am Fuße des Wehrturms erneut benutzt oder
für ihre Zwecke neu errichtet. Anschließend sind auch diese
Baulichkeiten verfallen. Niemand hat mehr dort gewohnt. Alles blieb
bis zur Gegenwart unberührt liegen ebenso wie jene größeren Teile der
Siedlung, die unter der deckenden Brandschicht des Jahres 68 n. Chr.
die Jahrtausende ungestört überdauert haben.
Als man nun ab 1952 nachforschte, was unter verfallenen RömerGebäuden und der von hellem Sand überwehten Brandschicht
verborgen lag, brachten die Ausgrabungen Grundmauern und
Gebäudereste einer umfangmäßig zwar kleinen, für dortige Verhältnisse
aber doch recht ansehnlichen Siedlung zutage. Betritt man heute den
Nordeingang zu diesem Baukomplex, so hat er hier eine Breite von
etwa 75 Metern und erstreckt sich – etwas schmaler werdend – etwa 50
Meter in südlicher Richtung. Hinzu kommen weitere Ausbauten beim
Eingangsbereich und eine große Zisterne – ein Wasserreservoir – am
Südostende.
Die ganze Siedlungsanlage gliedert sich in drei Hauptkomplexe.
Vom Nordeingang aus gesehen liegt linker Hand der eigentliche
Wohnbereich, teilweise einst zweistöckig errichtet, rechter Hand ein
Komplex von Wirtschaftsgebäuden und geradeaus – als Querabschluß
– am Südende die einstige Versammlungshalle, die zugleich als
Speisesaal gedient hat.
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Das Leben und Wirtschaften an diesem Platz war unter den
Bedingungen der Antike nur deshalb möglich, weil man in doppelter
Hinsicht Vorsorge getroffen und Einrichtungen geschaffen hatte, die
eine halbwegs autarke Existenz an diesem abgelegenen, den größten
Teil des Jahres über fast unerträglich heißen Wüstenort gewährleisteten.
Für die Wasserversorgung der Siedlung wurde hoch im Gebirge, im
Oberlauf des Wadi Qumran, ein großes Staubecken angelegt, das in der
winterlichen Regenzeit erhebliche Wassermengen zu speichern
vermochte. Von dort führt – streckenweise durch künstlich angelegte
Felstunnel – ein bis heute noch weitgehend erhaltener
Wasserleitungskanal hinab zur Siedlung. Innerhalb der Siedlung
verzweigt er sich und hat hier einst eine ganze Anzahl von Zisternen,
von Wasserbecken für verschiedene Gewerbeeinrichtungen und für
rituelle Tauchbäder sowie die Kücheneinrichtungen versorgt.
En Feschcha
Den weiteren ökonomischen Bedürfnissen diente vor allem eine große
Anlage von Wirtschaftsgebäuden und Anbauflächen 2-3 Kilometer
weiter südwärts. Dort kommt das Gebirge der Wüste Juda fast unmittelbar bis an das Tote Meer heran und läßt gerade noch Platz für eine
Straße. Wo das Gebirge noch nicht ganz so weit vordringt, liegt in dem
schmalen Küstenstreifen ein Süßwasserteich namens En Feschcha.
„En“ ist das hebräisch-arabische Wort für „Quelle“, „Feschcha“ der
Eigenname dieses Quellorts. Zusätzliches Wasser haben die einstigen
Siedler auch hier durch mehrere Zuleitungsrinnen vom Berghang her
zugeführt. Mit Hilfe dieser Bewässerung ließen sich im weiteren Bereich
um En Feschcha herum, nach Norden hin mehr als halbwegs bis zur
Qumran-Siedlung, Dattelpalmen und Feigenkakteen anbauen sowie
Gemüse und Kräuter ziehen. Kerne aus dem Ertrag dieser
Dattelplantagen fanden sich massenweise überall im Bereich von En
Feschcha, in der Qumran-Siedlung und in den Höhlen der Umgebung.
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Der Anbau von Getreide und vieler anderer Fruchtarten war hier
allerdings nicht möglich, weil der Boden zu salzig war.
Aus dem um En Feschcha herum bis heute üppig gedeihenden
Schilfrohr fertigte man damals Matten als Bodenbelag und zum Dachdecken, ebenso Flechtkörbe und Tragetaschen für den Warentransport.
Aus den Palmen und ihren Wurzeln ließen sich Stöcke, Löffel, Kämme
und mancherlei andere Gerätschaften herstellen, wie sie in Qumran und
in den umliegenden Höhlen gefunden worden sind. Auch kam man so
an Brennholz für die Küche und für die Gewerbebetriebe.
Die etwa 2 Kilometer lange, landwirtschaftlich genutzte Zone bis hin
nach En Feschcha ist gegen Wildwasser und Geröll von den Bergen her
durch einen 1 Meter breiten und 1 Meter hohen steinernen Schutzwall
abgegrenzt. Dessen nördliche Hälfte stammt bereits aus der
israelitischen Königszeit vor dem Exil, ebenso wie ein kleines Gebäude
an seinem nördlichen Beginn. Die späteren Qumran-Siedler haben den
älteren Wall repariert und ihn südlich bis hin nach En Feschcha
verlängert. Etwa in der Mitte des gesamten Walles haben sie ein neues,
12x12 Quadratmeter großes Gebäude errichtet mit drei Innenräumen,
die der Aufbewahrung landwirtschaftlicher Geräte und der
Zwischenlagerung von Ernteerträgen gedient haben dürften.
Etwa 100 Meter nördlich des kreisrunden Quellteiches von En
Feschcha liegt ein größerer Komplex von Baulichkeiten und
Einrichtungen.
Am weitesten zum Toten Meer hin befinden sich nebeneinander
zwei große, gemauerte Becken – eines mit zwei Nebenbecken –, die
gemeinsam von einem kleineren Vorbecken her mit Wasser gespeist
worden sind. Das Wasser wurde durch eine besonders kapazitätsstarke
Zuleitung von dem höher gelegenen Gelände westlich am
Gebirgsabhang herbeigeführt. Absperrvorrichtungen im Durchlaß
dieser Wasserzuleitung durch eine Umfriedungsmauer sorgten dafür,
daß überschüssiges Wasser – ebenso wie das Abwasser der Becken – in
das Tote Meer abfließen konnte.
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Diese aufwendige Anlage diente der Herstellung von Rohleder. Die
verschiedenen Becken waren für unterschiedliche Stadien des Herstellungsprozesses erforderlich. Vom Beckengrund aufwärts stapelte man
Tierhäute mit Zwischenlagen von Gerbstoffen. Von oben wurden diese
Stapel mit großen Steinen beschwert, von denen bei der Ausgrabung
noch mehrere vorhanden waren. Der enorme Wasserverbrauch, den die
Zuleitung vom Gebirge her ermöglichte, war bei der Lederherstellung
unvermeidlich.
Wenige Schritte südwestlich dieser Gerberei lag ein 24 Meter langes
und 18 Meter breites, ursprünglich zweistöckiges Gebäude. Das
Untergeschoß war solide gemauert, das Obergeschoß aus Holzbalken
und Brettern gezimmert. Ein Eingang an seiner östlichen Schmalseite
war ein Durchgang – breit genug für Lasttiere – in den Innenhof, der
von Lagerräumen umgeben war. Teils lagerten hier die Fertigprodukte
der Gerberei, teils jene Flechtmatten, Körbe und Tragetaschen, die in
dem geräumigen Außenhof aus dem Schilfrohr um En Feschcha herum
angefertigt worden waren.
Ein weiterer Eingang – unmittelbar links neben dem Durchlaß –
führte in ein Kontor. Dahinter befand sich ein Raum, in dem bei den
Ausgrabungen Münzen gefunden wurden; er diente als Tresor und
Archiv. Links im Innenhof gibt es einen Treppenaufgang zum einstigen
Obergeschoß, in dem sich mehrere Wohnräume befanden. Aus einem
dieser Wohnräume des Obergeschosses stammt eine prächtige, mit
einer Inschrift verzierte, 70 Zentimeter hohe Kalkstein-Vase, die bei der
Zerstörung des Gebäudes die brennenden Fußbodendielen durchbrach
und auf dem Steinboden des darunter befindlichen Lagerraums
zerschellte.
Dicht an der Südwestecke dieses Hauptgebäudes beginnt ein 34
Meter langes, aber nur 5 Meter breites Nebengebäude. Seine Rückwand
– nach Norden hin – ist durchgehend gemauert; die Vorderseite hatte
ursprünglich elf breite Eingangsöffnungen. Die Innenabteile dieses
Gebäudes waren Stallungen von Eseln, die als Lasttiere Material- und
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Warentransporte zu bewerkstelligen hatten.
Soweit feststellbar, dienten die Wirtschaftsgebäude und die sonstigen
Einrichtungen bei En Feschcha ausschließlich der Herstellung von
Rohleder und Schilfrohrprodukten. Die hier gefundenen Münzen,
Tonscherben und die Steinvase stammen aus der gleichen Epoche wie
die Besiedlung Qumrans von etwa 100 v. Chr. bis zur Zerstörung im
fahre 68 n. Chr.
Die Münzen und ein noch aufgefundener Gewichtsstein aus jener
Zeit zeigen außerdem, daß hier nicht nur Waren hergestellt worden
sind, sondern auch Handel getrieben worden ist. Dabei kann es sich
sowohl um den Verkauf eigener Waren als auch um den Ankauf von
Versorgungsgütern gehandelt haben. Ein wichtiges Handelsgut waren
schließlich Asphaltbrocken, die sich gelegentlich vom Boden des Toten
Meeres lösten und angeschwemmt wurden; sie wurden damals teuer
bezahlt. In den Ruinen von Qumran sind noch Restbestände dieser
begehrten Handelsware gefunden worden.

Gebäude und Einrichtungen der Qumran-Siedlung
Das Hauptgebäude
Das Herzstück der Qumran-Siedlung war ein zweistöckiges,
quadratisches Gebäude, von außen etwa 15 Meter lang und breit. Wie
bei dem doppelstöckigen Gebäude bei En Feschcha, so war auch hier
das Untergeschoß solide gemauert, das Obergeschoß hingegen aus
Holzbalken und Brettern gezimmert. Betrat man die Siedlung durch
den nördlichen Haupteingang, wie es heute bei der Führung von
Touristen üblich ist, liegt dieses Gebäude linker Hand gleich hinter dem
alten Wehrturm. Durch die Eingangstür an der Nordwestecke kommt
man in eine langgestreckte Diele. Rechts in der Diele führt eine Treppe
zum einstigen Obergeschoß. Von dort gab es eine Brücke hinüber zum
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Obergeschoß des Wehrturms, den man nur auf diesem Wege erreichen
konnte; sein Untergeschoß war lückenlos hochgemauert und enthielt
besonders gut gesicherte Lager- und Vorratsräume für den Ernstfall,
beispielsweise einen Überfall von Plünderern. Hier gab es sicher auch
ein Waffenarsenal für die Abwehr solcher Überfälle, vor denen man
immer auf der Hut sein mußte, und einen ständigen
Beobachtungsposten.
Ansonsten befand sich im Obergeschoß des zweistöckigen
Gebäudes nach Osten hin ein etwa 14 Meter langer und 4,5 Meter
breiter großer, heller Schreibraum, wo Leder- und Papyrusrollen
beschriftet werden konnten. Die aus Lehm hergestellten Sitzbänke,
Schreibpulte und Tintenfässer sind bei den Ausgrabungen noch
gefunden worden. Sie waren bei dem Brand der Siedlung in einen
darunter befindlichen gemauerten Raum gestürzt.
Die übrigen Bereiche des Obergeschosses dürften Wohnzwecken
gedient haben. Deren Art läßt sich freilich archäologisch nicht mehr
bestimmen, weil alles aus Holz gewesen und restlos verbrannt ist. Wie
im Erdgeschoß gab es hier sicher eine breite Diele, die vom
Treppenaufgang zum Schreibsaal führte. Was an Raum verblieb, hatte
Innenmaße von insgesamt etwa 10,5 Meter in der Länge – von der
Diele aus betrachtet – und 8,5 Meter in der Breite. Für Einzelräume, die
um einen Innenhof herum gruppiert wären, reicht das nicht. Vorstellbar
sind aber zwei Schlafräume, getrennt durch eine Mittelwand, die man
von der Diele aus betrat und in denen rechts und links von einem
Mittelgang jeweils etwa 10-12 Schlafplätze mit den Kopfenden zu den
Wänden hin eingerichtet werden konnten. Wenn die Schränke für
Kleidung und persönliche Habe nicht in der Diele standen, sondern
innerhalb der Schlafräume, gab es etwas weniger Schlafplätze; doch
konnten hier dann immer noch etwa 40 Männer übernachten.
Im Untergeschoß führt die Diele geradeaus in einen großen
Querraum, dessen einstige Zweckbestimmung noch offen ist. Hier fand
man bei den Ausgrabungen die herabgestürzten Überbleibsel des
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darüberliegenden Schreibraums. Am ehesten war dieser längliche
Querraum eine Werkstatt, in der auf Holztischen die Lederbögen
zurechtgeschnitten, zu langen Schriftrollen aneinandergenäht, Schreiblinien und Kolumnentrennungen darauf angebracht, die ledernen
Verschlußteile und Schnürriemen am Anfang der Handschriften
montiert und Ober- wie Unterkante der oft viele Meter langen Rollen
so glatt abgeschnitten wurden, daß sie von Anfang bis Ende eine
schnurgrade Linie bildeten. Analoges macht heute ein Buchbinder,
wenn er mit seiner Schneidemaschine einen Buchblock preßt und ihn
gleichmäßig beschneidet. Die innere Raumlänge von etwa 13 Metern
paßt jedenfalls vorzüglich zu der Zweckbestimmung der
Schriftrollenherstellung.
Rechter Hand in dieser Diele des Erdgeschosses ist die Eingangstür
zur Bibliothek. Hier gibt es drei Räume, die nach außen hin ansonsten
völlig abgeschottet sind. Der erste Raum mit niedrigen, gemauerten
Sitzbänken an den Wänden entlang war der Leseraum. Er war ohne
Tageslicht, ein Vorteil für die hellen Schriftrollen, die auch heute noch
rasch dunkel werden, wenn sie längere Zeit hindurch grellem Licht
ausgesetzt werden. In den Schriftrollen gelesen hat man vor allem mit
Hilfe von Öllampen, die auf Lampenständern oder in Wandhalterungen
befestigt wurden. Ein Drittel aller Nächte des Jahres – oder ein Drittel
jeder einzelnen Nacht – mußten Mitglieder dieser Siedlung ohnehin
damit verbringen, „im Buch“ – nämlich in der Tora, den fünf Büchern
des Mose – „zu lesen und das Recht zu erforschen und gemeinsam
Gott zu lobpreisen“ (1Q S VI, 7-8). Das ging ja gar nicht anders als bei
Lampenschein.
In diesem Leseraum befindet sich schräg rechts gegenüber der
Eingangstür der Zugang zu der eigentlichen Bibliothek, wo die etwa
1000 später in Höhlen verbrachten Schriftrollen und Dokumente
ursprünglich in Regalen und Tongefäßen aufbewahrt wurden. Links
liegt der Hauptraum der Bibliothek, rechts eine Kammer, in der man
weniger gefragte, beschädigte und ausrangierte Schriftrollen, Archiv-
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materialien und was immer sich in solch einer Bibliothek im Laufe der
Zeiten anzusammeln pflegt, aufbewahrte.
In der Literatur zu den Qumran-Funden wird dieser Leseraum
allgemein als Sitzungszimmer für den fünfzehnköpfigen „Rat der
Gemeinschaft“ betrachtet; welche Funktion sollen dann aber die beiden
dahinterliegenden Räume gehabt haben? Für die tatsächliche
Zweckbestimmung dieses Zimmers als Leseraum gibt es aber zwei
handfeste Indizien, die in den Ausgrabungsberichten leider gar nicht
erwähnt werden und deshalb genauer geschildert werden müssen.
Links vom Eingang zum Leseraum befindet sich nämlich in der
Wand eine mauselochgroße Öffnung. Wer in die Bibliotheksräume
eingelassen werden wollte, mußte hier einen fingerkuppenförmigen
Stein einwerfen, auf dem der Eigenname eingraviert war. Ein solcher
Stein, dessen Besitzer „Joseph“ hieß, ist bei der Ausgrabung Qumrans
noch gefunden worden. Innen in diesem Leseraum fiel der Stein in eine
napfförmige Kuhle, die in die Wand eingelassen ist. Die Bibliotheksaufsicht hatte dann zu entscheiden, ob dem Einlaßbegehren
stattgegeben werden durfte oder nicht.
Für diese Art der Zugangskontrolle lassen sich gute Gründe
anführen. Zum einen mußten solche Mitglieder der Siedlung draußen
vor bleiben, die wegen eines Fehlverhaltens temporär von allen
gemeinschaftlichen Dingen ausgeschlossen waren, auch etwaige Gäste,
die noch keine Zugangsberechtigung erhalten hatten. Zum anderen war
es damals so, daß kaum jemand zu lesen vermochte, ohne das Gelesene
zugleich auch auszusprechen. Von daher kommt die Redensart, daß es
irgendwo zugeht „wie in einer Judenschule“.
In Qumran war das nicht anders. Deshalb bedurfte es besonderer
Öffnungszeiten der Bibliothek für die verschiedenen Grade der
Mitgliedschaft. Wer sich dazu entschlossen hatte, Essener zu werden,
mußte von Anfang an die Tora studieren, bald auch Werke wie das
Jesaja-Buch und den Psalter. Andere Werke – von den biblischen
Büchern beispielsweise die Propheten Ezechiel oder Daniel, von den
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nichtbiblischen Werken etwa Gemeindeordnungen oder exegetische
Schriften – blieben Fortgeschrittenen, esoterische Texte wie die
„Engelliturgie“ Vollmitgliedern vorbehalten. Deshalb durfte niemand
den Leseraum betreten, der nicht dazu berechtigt war, dem zuzuhören,
was ein anderer gerade las. Für Anfänger gab es nur begrenzte
Lesezeiten; den restlichen Tag über mußten sie memorieren, was sie
sich frisch eingeprägt hatten, und bei nächster Lesegelegenheit Fortschritte machen. Diesem ordnungsgemäßen Zulassungssystem diente
die rigide Eingangskontrolle.
Die technische Vorrichtung für die Eingangskontrolle könnte
freilich ebenso für die Annahme beansprucht werden, es habe sich um
einen Versammlungsraum gehandelt, der allein den führenden
Mitgliedern dieser Siedlung vorbehalten war, die sich vor dem Einlaß
hätten identifizieren müssen. Zwar wäre eine solche Vorstellung etwas
befremdlich, aber nicht ausschließbar. Deshalb ist das zweite Indiz
besonders wichtig, weil es eindeutig bibliotheksspezifisch ist.
Betritt man von außen kommend den Leseraum, dann gibt es
nämlich in der gegenüberliegenden Wand linker Hand eine Art Fenster.
Es diente einst als Durchreiche. Auf der Rückseite der Durchreiche
befindet sich – ein wenig abgesenkt – eine etwa einen halben Meter
breite und fast drei Meter lange gemauerte Plattform mit einer aus
Mörtel gegossenen, ganz ebenen und einst durch lange Benutzung
blank polierten Oberfläche.
Die einzig denkbare Zweckbestimmung für diese auffällige
Einrichtung ergibt sich aus den unumgänglichen Erfordernissen einer
Schriftrollenbibliothek. Verlangte ein Leser ein bestimmtes Werk aus
den Bibliotheksbeständen, dann suchte der Bibliothekar es heraus und
reichte es ihm durch dieses Fenster in den Leseraum. Manche dieser
Schriftrollen waren nur anderthalb bis drei Meter lang, viele aber bis zu
zehn Metern, eine komplette Handschrift der Tora – mindestens ein
Exemplar solcher Art ist fragmentarisch in Höhle 4Q entdeckt worden
– etwa fünfundzwanzig Meter.
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Der Interessent erhielt solch eine lange Schriftrolle nur dann
ungeöffnet, wenn er sie von Anfang an lesen wollte. Andernfalls rollte
der Bibliothekar sie ihm auf seiner Plattform bis zu derjenigen
Textpartie auf, um deren Lektüre es ging. Was von außen abgewickelt
wurde, wurde zugleich mit der rechten Hand wieder aufgerollt. Wollte
der Leser also beispielsweise das Kapitel Jesaja 40 studieren, dann
empfing er praktisch eine Art von Doppelrolle, deren beide Teile durch
denjenigen Lederbogen miteinander verbunden waren, auf dem Jesaja
40 stand. Hätte der Leser diese Rollprozedur im Leseraum hockend auf
seinem Schoße vorgenommen, wäre die kostbare Schriftrolle allzuleicht
beschädigt worden.
Auch das Zurückrollen der gelesenen Handschrift erledigte der
Bibliothekar auf seiner speziellen Plattform. Denn die langen
Schriftrollen mußten schön gleichmäßig und fest gewickelt werden,
wenn sie haltbar bleiben sollten. Freihändig oder auf dem Schoß war
das technisch gar nicht möglich. In der Antike hatten die Schriftrollen
noch nicht so, wie es heute in Synagogen üblich ist, am Anfang und
Ende einen Stab mit Handgriff, der das Auf- und Abrollen erleichtert.
Sondern die Schriftrollen waren innen hohl und hatten am Anfang und
Ende nur Schutzbögen, die unbeschriftet blieben. So konnte man beim
Beginn und Ende der Lektüre die Handschrift festhalten und rollen,
ohne den darauf vorhandenen Text zu verwischen.
Die fertig studierte und sorgfältig zurückgerollte Handschrift kam
schließlich wieder an ihren Stammplatz im Regal. Bei einigen Werken
war der Titel außen auf der Schriftrolle notiert. Dieses hilfreiche
Verfahren – man konnte den Inhalt feststellen, ohne die Handschrift zu
öffnen – läßt sich bislang allerdings nur für drei besonders alte
Schriftrollen nachweisen. Ansonsten mußte man die Schriftrollen bis
zum Textbeginn öffnen, um zu wissen, was darinstand. Aber ein guter
Bibliothekar kennt seine Schätze sowieso ganz genau; in den meisten
Fällen weiß er auch ohne Außentitel oder Öffnen des Werks, was er vor
sich hat.

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

68

Weitere Baulichkeiten des Haupttraktes
Außer diesem zweistöckigen Gebäude mit der Bibliothek, der Werkstatt
für die Schriftrollenherstellung, dem Schreibraum und Schlafräumen
gab es im Rahmen des Wohntraktes linker Hand weitere Einrichtungen,
derer man zur Lebensgestaltung bedurfte. So haben die Ausgrabungen
hier Küche und Bäckerei samt zugehörigen Vorratsräumen zutage
gebracht, auch mehrere Getreidemühlen.
Nahe der Ostseite des zweistöckigen Gebäudes lag ein Badehaus für
die körperliche Reinigung von Schweiß und Schmutz. Tauchbecken
waren allein der rituellen Reinigung vorbehalten, die physische
Sauberkeit voraussetzte. Außerdem muß im rituell genutzten
Tauchbecken das Wasser ständig ein- und ausfließen, um der
Symbolkraft des Tauchbad-Ritus Ausdruck zu verleihen. „Fließendes
Wasser“ heißt im Hebräischen „lebendiges Wasser“ und bedeutet
zugleich „Wasser des Lebens“. Dadurch kommt die Symbolik „ewigen
Lebens“ in den Blick, zu dem der Tauchbad-Ritus früher in Beziehung
stand. Der körperlichen Reinigung aber diente oft auch heißes Wasser,
das nicht ungenutzt gleich wieder abfließen durfte, kaum daß es in das
Badebecken geschüttet worden war. Auch aus diesem einfachen Grund
bestanden Reinigungsbad und rituelles Tauchbad als völlig
unterschiedliche Einrichtungen.
Toilettenanlagen hingegen hat es in Qumran grundsätzlich nicht
gegeben. Bei entsprechenden Bedürfnissen mußte man die Siedlung
verlassen und ein erhebliches Stück weit in die Landschaft hinausgehen,
dort ein Loch graben, sich unentblößt hinhocken und schließlich das
Loch wieder zuscharren. Eine der hölzernen Hacken, die hierfür
verwendet wurden, ist noch bestens erhalten in einer der QumranHöhlen aufgefunden worden. Südlich dem Wohnkomplex
angeschlossen ist die Töpferei mit ihren beiden Brennöfen. Hier
wurden Vorratskrüge für Lebensmittel und Tongefäße für die
Aufbewahrung von Schriftrollen hergestellt, dazu Krugdeckel,
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Schüsseln, Näpfe, Töpfe, Kannen, Trinkschalen, Öllampen und
Tintenfässer. Nahe bei den Brennöfen wurde die Drehscheibe der
Töpferwerkstatt ausgegraben, ein paar Meter davon entfernt die Anlage
zur Herstellung von Töpferlehm aus den Rohmaterialien. Das Wasser
für das Anmischen des Töpferlehms wurde der großen Zisterne
entnommen, die an dieser Stelle liegt und den Abschluß des gesamten
Wasserleitungssystems bildet.
Die Wirtschaftsgebäude
Im Komplex der Wirtschaftsgebäude gab es geräumige Stallungen für
zahlreiche Lastesel. Sie mußten größere Lasten wie Schilfmatten,
Rohlederbündel, Ernteerträge oder Brennholz von En Feschcha
herbeibringen. Vor allem aber benötigte man die Esel für das
Heranschaffen jener Waren, die weder in Qumran selbst noch bei En
Feschcha produziert werden konnten. Dabei handelte es sich
insbesondere um Getreide, Wein und Lampenöl, dazu bei Bedarf
Leintuch für die Kleidung, Oliven, Melonen, Gemüse, Obst und
Räucherwerk oder Metallwaren wie Messer und Verteidigungswaffen.
Das alles kaufte man in der Regel auf dem Markt im 12 Kilometer
entfernt gelegenen Jericho, sei es mit Bargeld, sei es im Tausch gegen
Waren der eigenen Produktion.
Auch in Qumran hat man mit Außenstehenden gehandelt, hatte
dafür sogar eine spezielle Einrichtung; denn selbstverständlich durfte
kein Fremder den inneren Siedlungsbereich betreten. Dem dennoch
erwünschten Handelskontakt dienten zwei schießschartenähnliche,
gemauerte Öffnungen in der Außenwand eines der Wirtschaftsgebäude.
Der Raum, in dem sie sich befinden, liegt an einer Stelle der Westwand
der Siedlung, an die man von außen her noch zu Fuß gelangen konnte,
bevor die Westwand die Oberkante der Mergelterrasse erreicht und ein
Weitergehen außerhalb der Mauer damals nicht mehr möglich war.
Später wurde der Außenzugang vermauert.
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Im ungepflasterten Fußboden des hinteren Teils dieses
Doppelraumes vergraben hat man drei Töpfe mit insgesamt 561
Münzen gefunden; der Fußboden diente damals sozusagen als Tresor,
so wie bei uns früher die Leute gerne etwas unter den Bretterdielen
ihrer Wohnräume versteckten. Der Warenhandel mit Fremden spielte
sich dann so ab, daß – wenn man sich handelseinig geworden war – der
eine sein Geld oder seine Ware in die eine Öffnung hielt, sein
Handelspartner auf der anderen Seite der Außenmauer seine
Gegenleistung in die andere Öffnung. Dann wechselten Geld oder
Ware gleichzeitig ihre Besitzer. Hätte ein Fremder seine Ware einfach
hineingereicht, hätte er Sorge gehabt, keine Gegenleistung zu erhalten.
Umgekehrt hätte er gern auch sein Handelsgut wieder mitgenommen,
hätte man ihm das Geld dafür bezahlt, ohne die Ware festhalten zu
können.
Die gleiche Art von Doppelöffnungen für solche kleineren
Handelsgeschäfte findet sich aus späterer Zeit in den Außenmauern
von christlichen Klöstern in der Wüste Juda; auch die Mönche haben
offenkundig Fremde nicht gern eingelassen. In der Literatur über die
Qumran-Siedlung werden diese für den Außenhandel bestimmten
Maueröffnungen seltsamerweise nirgends erwähnt, die im Fußboden
verwahrten Kassenbestände meist als vergessene Schatzverstecke
beurteilt, was aber absurd ist.
Die Feinledergerberei
Im Rahmen der Wirtschaftsgebäude gibt es weiter südlich von diesem
Außenhandels-Doppelraum mit anschließenden Lagerräumen einen
Komplex, dessen einstige Zweckbestimmung den Ausgräbern Qumrans
zunächst rätselhaft geblieben ist. Père de Vaux hat sich in seinem
vorläufigen Ausgrabungsbericht – der endgültige ist bis heute nicht
fertiggestellt worden – auf die Feststellungen beschränkt, hier müßten
Unmassen von Wasser verbraucht worden sein; außerdem war eine
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mächtige Feuerstelle vorhanden. Doch wozu sollten einst Feuer und
Wasser gemeinsam gedient haben?
Des Rätsels Lösung legt sich nahe, wenn man die besonderen
Installationen dieser Räumlichkeiten betrachtet. Es gibt hier zwei große
Becken. Beide sind festgemauert und mit Lehm wasserdicht
ausgekleidet. Das eine Becken ist lang und flach in den Boden
eingelassen mit einem Wassereinlauf. Das andere Becken liegt reichlich
kniehoch über dem Boden aufgemauert; Wasser mußte in diesem Fall
mit Eimern geschöpft und hineingegossen werden.
Eine Wäscherei kann das nicht gewesen sein; dafür ist die
Einrichtung zu aufwendig. Auch ist die Kleiderwäscherei der QumranSiedlung in einem anderen Trakt der Wirtschaftsgebäude einwandfrei
festgestellt worden. Was in diesen Räumlichkeiten vereint ist, sind aber
genau diejenigen Einrichtungen, derer eine Feingerberei für
Handschriftenleder bedarf.
Das flache Becken ist wie geschaffen für das Einweichen des
Rohleders und für seine weitergehende Präparierung mit geeigneten
Chemikalien. Das erhöhte Becken wurde schließlich benötigt, um die
künftige Schreibseite des Leders mit Bimsstein zu glätten und die
Gegenseite so weit abzureiben, daß sich die gewünschte, oft fast
hauchdünne Lederqualität ergab. Hierzu verwendete man wieder andere
Chemikalien, die nicht ungenutzt abfließen durften, so daß ein
hinreichend hoher Beckenrand aufgemauert worden ist. Vor allem aber
brauchte man für diese Prozeduren auch heißes Wasser, um das Leder
geschmeidig zu machen. Diesem Zweck diente ein großer Metallkessel,
der einst über der Feuerstelle gehangen haben muß.
Im Unterschied zur Rohlederherstellung, bei der die Tierhäute
stapelweise durchwalkt und gepreßt wurden, war in der Feingerberei
jede einzelne Tierhaut gesondert zu bearbeiten. Ferner lassen die
Schriftrollenfunde in den Qumran-Höhlen erkennen, daß hier
gelegentlich auch noch andere Lederarten weiterverarbeitet wurden als
das aus der Eigenzucht stammende Schaf- und Ziegenleder der
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Gerberei bei En Feschcha, z. B. Antilopenleder. Vor allem aber war
diese Feingerberei die unerläßliche Zwischenstation zwischen der
vorherigen Rohlederherstellung und der alles Weitere besorgenden
Schriftrollen-Herstellungswerkstatt im Erdgeschoß des zweistöckigen
Hauptgebäudes.
Weitere Wirtschaftsräume
Welche weiteren Einrichtungen die übrigen Wirtschaftsräume einst
beherbergt haben, ist schwierig zu ermitteln, weil die entsprechenden
Gerätschaften beim Brand der Qumran-Siedlung ohne noch erkennbare
Spuren vernichtet worden sind.
Wahrscheinlich gab es noch eine Wollweberei, in der damals
insbesondere Frauen beschäftigt wurden, sowie eine Drechslerwerkstatt
für die Herstellung von Stielen für Hausgeräte und Lanzen, von
Pfeilschäften und Hacken sowie allerhand Schnitzwerk, Suppenlöffel
und Kellen, Kämme, Schreibrohre, Kleidertruhen und Kästchen für
vielerlei Utensilien, kurz alles, was man damals aus Holz herzustellen
pflegte. Auch eine Schusterwerkstatt war unverzichtbar, die beispielsweise Sandalen und Gürtel, dünne Lederriemen und Verschlüsse für
Schriftrollen oder Kapseln für Gebetsriemen und Türpfosten-Texte
hergestellt hat.
Ein anderer Raum der Wirtschaftsgebäude sieht danach aus, als habe
hier einst ein Kleinschmied gewirkt, Ständer für Öllampen und
Wandhalterungen gefertigt, Bratroste, Schürhaken und Kupfergefäße,
Türangeln, Riegel, Schlösser und Schlüssel, Pfeilspitzen und Messer
sowie weiteren Kleinbedarf.
Alles, was zum täglichen Leben laufend benötigt wurde, ist in der
Qumran-Siedlung möglichst eigenständig hergestellt worden, um die
Ausgaben durch Ankäufe geringzuhalten. Doch was im einzelnen selbst
gefertigt und was andererseits über die Rohmaterialien hinaus angekauft
worden ist, läßt sich kaum noch genauer feststellen.
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Die Versammlungshalle
Neben der Bibliothek als zentralem Studienort und dem Schreibraum
war die wichtigste Einrichtung für das tägliche Leben in dieser Siedlung
die Versammlungshalle, die den ganzen Baukomplex nach Süden hin
abschließt. Hier kamen alle Vollmitglieder der in Qumran lebenden
Essener dreimal täglich zusammen, zum Morgengebet, zum
Mittagsmahl und zum Abendessen.
Vollmitglied der Essener wurde man frühestens nach dreijähriger
Probezeit. Jeweils nach Ablauf eines Jahres mußte ein Neuling sich
einer Prüfung unterziehen, in der festgestellt wurde, ob der inzwischen
erworbene Kenntnisstand hinreichend war und die konkrete Lebenspraxis das letzte Jahr hindurch wahrer Tora-Frömmigkeit entsprochen
hatte. Nur wer diese Prüfung bestand, konnte in die nächste Stufe der
Mitgliedschaft aufrücken, erst die dritte erfolgreich bestandene Prüfung
die Vollmitgliedschaft einbringen.
Wer die Vollmitgliedschaft noch nicht erreicht hatte, mußte seine
Gebete allein verrichten und erhielt seine Mahlzeiten gesondert. Den
Vollmitgliedern hingegen war verbindlich vorgeschrieben, immer
gemeinsam zu beten und zu speisen.
Den gemeinsamen Mahlzeiten in der Versammlungshalle ging stets
ein Gebetsgottesdienst vorauf. Insbesondere deshalb war das Ganze
eine kultische Handlung, die rituelle Reinheit erforderte. Am Eingang
zu der Versammlungshalle befindet sich ein großes Tauchbecken, in das
ein jeder hinabschreiten mußte, bevor er den Raum betrat. Eine
Querrinne des Wasserzuleitungskanals für dieses Tauchbecken führt an
der westlichen Stirnseite unmittelbar in den Saal hinein, der zum
anderen Ende hin ein deutliches Gefälle hat. Mit diesem Wasser hat
man den Boden nach den Mahlzeiten gründlich von Essensresten und
sonstigem Schmutz gereinigt.
Das war auch deshalb erforderlich, weil man in Qumran nicht an
Tischen speiste, sondern auf dem Fußboden hockend; Eßnapf und
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Trinkschale stellte man neben sich. Trotzdem wurde die
Zusammenkunft zur Mahlzeit als „sich zu Tisch versammeln“, die
Vorbereitung dafür als „den Tisch bereiten“ bezeichnet, weil in den
Privathäusern Jerusalems und Judäas das Essen an niedrigen Tischen,
um die herum man sich lagerte, weithin üblich geworden war. Diese
Sitten prägten jedenfalls den Sprachgebrauch. Die Essener aber speisten
faktisch ebenso wie ansonsten die Wallfahrer im Areal des Jerusalemer
Tempels, nämlich auf dem Boden hockend. Hätten in diesem
Versammlungshaus Tische gestanden, wäre es auch gar nicht möglich
gewesen, hier den Gebetsritus so zu praktizieren, wie es bei den
Essenern üblich war.
Der die Mahlzeiten eröffnende gemeinsame Gebetsgottesdienst
vollzog sich nämlich nach dem gleichen Ritus, wie er im Tempelkult zu
Jerusalem praktiziert wurde. In jüdischen Synagogen betet man stehend,
nicht nur heute, sondern ebenso schon zur Zeit Jesu. Im Tempel
hingegen kniete man zum Gebet nieder und beugte sich dann mit
ausgestreckten Armen weit nach vorn, bis die Stirn den Boden
berührte. So sehen wir es heute noch bei den Muslimen in ihren
Moscheen, wenn sie auch die Arme nicht ausstrecken, sondern die
Handflächen neben dem Kopf auf den Boden breiten. In der Antike
bezeichnete man diese Gebetshaltung als Prostration oder als
Proskynese; sie bringt in besonderer Weise die Ehrfurcht vor Gott als
dem Gebieter über alles in der Welt zum Ausdruck. Im Alten Orient
warf man sich so auch vor Herrschern nieder; die ausgestreckten Arme
machten dabei offenkundig, daß man keine Mordwaffe in den Händen
hielt. Gott gegenüber bedeutete diese Geste, daß man ihm in jeder
Hinsicht ergeben war.
Der Innenraum der Versammlungshalle in Qumran hat eine Länge
von 22 Metern und eine Breite von 4,5 Metern, mißt also rund 100
Quadratmeter. Stehend könnten hier sicher 200 Männer beten, hockend
mehr als 100 gleichzeitig ihre Mahlzeiten einnehmen. Berücksichtigt
man aber, daß bei dem tempelgemäßen Gebetsritus nicht mehr als
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sechs Männer in jeder Querreihe nebeneinander gebetet haben können,
jede Reihe eine Raumtiefe von mindestens 1,75 Metern beanspruchte
und an der Stirnseite des Saales genügend Freiraum für den Vorbeter
bleiben mußte, so ergibt sich, daß dieser Raum für die gemeinschaftlichen Gebete und Mahlzeiten von höchstens sechs mal zehn,
also 60 Männern konzipiert worden ist.
Die Anzahl von sechzig ist deshalb die Höchstzahl von
Vollmitgliedern der Essener, die gleichzeitig in der Qumran-Siedlung
gelebt haben können. Da solch ein Raumkonzept eher die Obergrenze
dessen spiegelt, was ein Bauherr im Blick hat, wird man sogar noch mit
etwas weniger hier regelmäßig Anwesenden rechnen müssen. Deshalb
ist davon auszugehen, daß es in Qumran in der Regel nur etwa 50
Essener gegeben hat, sicher nicht wesentlich mehr, kaum aber auch
erheblich weniger.
Die Friedhöfe
Der gleiche statistische Wert, der sich von der Nutzfläche der
Versammlungshalle her ergibt, legt sich nahe, wenn man von der
Anzahl der Gräber auf den Friedhöfen bei Qumran ausgeht.
Zwar gab es in der Antike durchaus Transporte Verstorbener an oft
weit entfernte Bestattungsplätze, wenn dies den Wünschen der
Verstorbenen oder ihrer Angehörigen entsprach. Juden ließen sich am
liebsten in der heiligen Stadt Jerusalem bzw. auf den umgebenden
Friedhöfen beisetzen. In der Regel zog man noch bei Lebzeiten an den
erstrebten Bestattungsort, weil man nur auf diese Weise eine Gewähr
dafür hatte, daß dem letzten Wunsch entsprochen würde, und weil die
klimatischen Verhältnisse für Leichentransporte alles andere als günstig
sind. Selbst heute bestattet man sogar im hochgelegenen Jerusalem –
wenigstens im Sommer – die Verstorbenen möglichst noch an ihrem
Todestag. Um so mehr sollte man in Anbetracht des Klimas am Toten
Meer davon ausgehen, daß alle, die dort verstarben, auch dort bestattet
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worden sind, erst recht niemand von anderswoher dorthin zu Grabe
getragen wurde, nur vom 3 Kilometer entfernten En Feschcha in
Holzsärgen.
Bei Qumran gibt es einen Hauptfriedhof mit etwa 1000
Einzelgräbern. Dieser Friedhof beginnt etwa 50 Meter östlich der
Siedlung und deckt die Fläche bis zum Abbruch der Mergelterrasse
Richtung Totes Meer. Drei kleinere Grabfelder liegen etwas tiefer auf
Vorsprüngen der Mergelterrasse, ein weiteres im Tal, wo das Wadi
Qumran aus dem Bereich der Mergelterrasse in den Küstenstreifen
übergeht. Insgesamt sind auf diesen vier kleineren Grabfeldern etwa
200 Menschen beigesetzt worden.
Im Zusammenhang mit den Qumran-Ausgrabungen sind im Laufe
der Zeit 54 dieser Gräber geöffnet worden. Bei diesen Stichproben
wurde auf dem Hauptfriedhof nur eine einzige Frauenbestattung
festgestellt; in allen anderen Gräbern fand man ausschließlich Männer.
Auf den Nebenfriedhöfen gab es mehrere Gräber von Frauen und
Kindern, aber auch solche von Männern. Vermutlich wurden auf dem
Hauptfriedhof vor allem in Qumran verstorbene Vollmitglieder der
Essener beigesetzt, auf den Nebenfriedhöfen solche, die die
Vollmitgliedschaft noch nicht erreicht hatten, außerdem Frauen, Kinder
und Fremde, die in dieser Gegend vom Todesschicksal überrascht
wurden.
Von ihrer Gründung um 100 v. Chr. bis zu ihrer Zerstörung 68 n.
Chr. hat die Qumran-Siedlung etwa 170 Jahre lang bestanden. Geht
man davon aus, daß die Anzahl von etwa 1000 Gräbern auf dem
Hauptfriedhof in etwa der Anzahl der während dieses Zeitraums hier
verstorbenen Vollmitglieder entspricht, so wären von diesen durchschnittlich etwa sechs pro Jahr zu Tode gekommen. Vollmitglied der
Essener konnte man frühestens mit Vollendung des zwanzigsten
Lebensjahres werden. Mancher dürfte zum Zeitpunkt seiner
endgültigen Aufnahme bereits älter gewesen sein. Ein durchschnittliches Aufnahmealter von etwa 22 Jahren ist deshalb einigermaßen
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realistisch. Andererseits sind die auf dem Friedhof Bestatteten meist
nur 25-35, im Durchschnitt etwa 30 Jahre alt geworden, wie es sich bei
der Untersuchung der Skelette herausgestellt hat.
Aus diesen Berechnungen und Schätzungen ergibt sich eine
durchschnittliche Verweildauer essenischer Vollmitglieder in Qumran
bis zu ihrem Tode von ungefähr acht Jahren. Dabei spielt es –
statistisch betrachtet – überhaupt keine Rolle, ob die Besiedlungsdichte
während dieser 170 Jahre Schwankungen unterworfen war, wie viele
nur kurzfristig herkamen oder lange Zeit hindurch hier den Rest ihres
Lebens verbrachten, wie viele der Tod unerwartet rasch in Qumran
ereilt hat und wie viele gesund und munter wieder in ihre Heimatorte
zurückgekehrt sind. Für den statistischen Durchschnitt ist das völlig
gleichgültig.
Eine durchschnittliche Verweildauer von acht Jahren bedeutet dann
in Verbindung mit sechs Todesfällen pro Jahr, daß hier in der Regel
etwa 48 essenische Vollmitglieder gelebt haben, praktisch der gleiche
Zahlenwert, der sich bereits bei den Erwägungen zu den
Nutzungsmöglichkeiten der räumlichen Kapazität der Versammlungshalle nahegelegt hat.
Schließlich ist anzunehmen, daß in den etwa 200 Gräbern der
Nebenfriedhöfe ungefähr zur Hälfte Männer bestattet worden sind, die
noch nicht Vollmitglieder waren, zur anderen Hälfte Frauen, Kinder
und Fremde. Dann haben in der Qumran-Siedlung durchschnittlich
etwa fünf Anwärter und vier bis fünf Frauen gelebt. Frauen, die hier
lebten, müssen verheiratet gewesen sein, ob mit Vollmitgliedern oder
mit Anwärtern bleibt unbekannt. Etwa 90 Prozent der Männer waren
jedenfalls ohne ihre Frauen hier. Da es meist junge Männer im Alter
von 25-35 fahren waren, ist kaum anzunehmen, daß sie sich alle von
ihren Frauen geschieden hatten oder diese bereits verstorben waren.
Damit ist nur teilweise zu rechnen.
Dieser Befund zeigt nebenbei, daß die in Qumran lebenden Essener
durchaus nicht ehefeindlich waren, daß aber zugleich für die meisten
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von ihnen der Aufenthalt in Qumran eine Trennung von ihrer Familie
bedeutet hat, wenn auch nur auf Zeit.

Wohn- und Schlafräume
Kurz nach der Entdeckung der Höhle 2Q anfangs 1952 wurden von
Père de Vaux, seinem Archäologenteam und Beduinen als freiwilligen
Helfern insgesamt 270 natürliche Felshöhlen im westlichen
Gebirgsabhang – von etwa 4 Kilometer nördlich bis 4 Kilometer
südlich von Qumran – systematisch durchforscht. Dabei zeigten 230
dieser Höhlen keinerlei Relikte menschlicher Aktivitäten. 40 Höhlen
hingegen sind in der Zeit vom 4. Jahrtausend v. Chr. bis in die
Gegenwart hinein zeitweise benutzt worden, allerdings nur wenige als
Wohnstätten. In der Regel dienten diese Höhlen als wetterfester
Unterschlupf oder der Lagerung verschiedenster Dinge von Leuten, die
sich in ihrer Umgebung zeitweise aufgehalten haben, meist wohl als
Hirten in der winterlichen Regenperiode. In 26 dieser 40 im Laufe der
Jahrtausende benutzten Felshöhlen fand man auch Relikte von
Töpferwaren, die in Qumran hergestellt worden waren. Hier könnte
also theoretisch ein Teil der einstigen Qumran-Siedler gewohnt haben.
Aber war das auch praktisch möglich?
Die tatsächlichen Wohnmöglichkeiten für die in Qumran lebenden
Essener waren eng begrenzt. Auch am Sabbat mußten sie regelmäßig zu
Morgengebet, Mittagsmahl und Abendessen in der Versammlungshalle
der Siedlung zusammenkommen. Eine ihrer strikt einzuhaltenden
Sabbatvorschriften sieht aber vor, daß niemand am Sabbat eine
Wegstrecke von mehr als 1000 Ellen – das sind knapp 500 Meter – weit
aus „seiner Stadt“ hinausgehen darf (CD X, 21). Das ist sicher als
Entfernungsangabe gedacht, nicht als die Summe aller Schritte, die man
in diesem Rahmen tatsächlich macht. Auf die Verhältnisse in Qumran
angewendet, war „die Stadt“ der hier Lebenden identisch mit dem nach
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außen hin durch Mauerwerk fest abgegrenzten Bereich der Gebäude
der eigentlichen Siedlung. Behausungen in deren Umgebung konnten
nicht als integrativer Bestandteil dieser „Stadt“ gelten. Das bedeutet
aber, daß kein Mitglied der in Qumran lebenden Essener weiter als
knapp 500 Meter von der Siedlung entfernt wohnen konnte; sonst hätte
er diese Sabbatbestimmung notwendigerweise verletzt, worauf eine
hohe Strafe stand.
Damit entfallen die allermeisten der 26 von Qumran-Bewohnern im
Laufe der Zeit genutzten Felshöhlen im mindestens 200 Meter
entfernten Gebirgsabhang als Wohnstätten. Nur etwa 300 Meter weit
vom Wadi Qumran aus in nördlicher und in südlicher Richtung hätten
Essener in Höhlen des Felsabhangs wohnen können. Die SchriftrollenFundhöhlen 1Q, 2Q, 3Q und 11Q liegen sogar 1,1 bis 2,3 Kilometer
von Qumran entfernt.
Die über den Umkreis von knapp 500 Metern hinausgehende, auch
zweifelsfrei nachgewiesene Inanspruchnahme von Höhlen für die
verschiedensten Zwecke dürfte – abgesehen von den Schriftrollenverstecken – im wesentlichen auf die gelegentliche Benutzung durch
Kleinviehhirten der Essener zurückzuführen sein, die ihre Herden
entlang des am ehesten noch begrünten Gebirgsabhangs weideten. Das
durfte man am Sabbat sogar doppelt so weit, in einem Bereich bis zu
fast 1000 Metern Entfernung von der „Stadt“ (CD XI, 5 f).
In Einzelfällen mögen temporär auch solche Essener in weiter als
500 Meter von Qumran entfernten Höhlen des Gebirgsabhangs gehaust
haben, die wegen Fehlverhaltens eine begrenzte Zeit hindurch von
allem Gemeinschaftlichen ausgeschlossen worden waren. Regelrechte
Wohnungen von Mitgliedern waren diese Höhlen dennoch nicht. Das
haben erneute Untersuchungen bestätigt. Keine einzige dieser Höhlen
ist irgendwie für regelrechte Wohnzwecke hergerichtet worden; alle
waren naturbelassen und nur gelegentlich genutzt.
So bleibt nichts anderes übrig als die Annahme, daß wesentlich mehr
Essener, als üblicherweise vermutet, faktisch innerhalb der Qumran-
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Siedlung oder im unmittelbar benachbarten Bereich der Mergelterrasse
gewohnt haben. Allzu selbstverständlich wird noch immer von der
Vermutung ausgegangen, es habe in Qumran 150-300 Essener gegeben,
die hauptsächlich von En Feschcha im Süden bis zur Höhle 3Q im
Norden in Felshöhlen entlang des Gebirgsabhangs oder in Hütten bei
diesen Höhlen gewohnt hätten. Die Reduktion dieser viel zu hoch
gegriffenen Zahl – durch den Nachweis der tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Versammlungshalle und durch die statistische
Auswertung der Friedhofsbefunde – auf durchschnittlich nur etwa 55 in
Qumran weilende Vollmitglieder und Anwärter der Essener eröffnet
aber neue Perspektiven für die Wohnraumfrage.
Es hatte sich bereits nahegelegt, daß im Obergeschoß des zweistöckigen Hauptgebäudes der Qumran-Siedlung zwei Schlaf räume für
insgesamt etwa 40 Männer vorhanden waren. Bei den Ausgrabungen
Qumrans wurden im Südende jenes Vorsprungs der Mergelterrasse, auf
dem die Siedlung liegt, außerdem vier Wohn- und Arbeitsräume von
Gelehrten entdeckt. Diese Räume waren nur auf dem Weg durch die
Siedlung hindurch erreichbar und gehörten selbstverständlich zum
engstmöglichen Wohnbereich. In einem dieser Wohn- und Arbeitsräume, der Höhle 8Q, wurden sogar noch eine der beiden Gebetsriemenkapseln und die Türpfostenkapsel des letzten Bewohners gefunden,
was beweist, daß diese „Höhle“ einst eine regelrechte Wohnung
gewesen ist.
Außerhalb der Siedlung liegen – in deren engerem Umkreis – die
Schriftrollen-Fundhöhlen 4Q und 5Q, die ursprünglich reine Wohnhöhlen waren. Die besonders große und innerlich differenziert
gegliederte Höhle 4Q hat sogar Platz für zwei bis vier Personen, die
hier gleichzeitig leben konnten, ohne sich wechselseitig zu stören. Die
kleinere Höhle 10Q im gleichen Vorsprung der Mergelterrasse war
nichts anderes als ein Wohnraum für einen einzelnen. Es gibt noch
mehrere solcher Wohnhöhlen in den Vorsprüngen der Mergelterrasse,
die nur deshalb niemals in der Literatur erwähnt werden, weil weder
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Schriftrollen noch nennenswerte Relikte der früheren Bewohner darin
gefunden worden sind.
Insgesamt dürften in Höhlen der Mergelterrasse – einschließlich der
vier Wohn- und Arbeitsräume von Gelehrten – mindestens 10-15
Männer gewohnt haben, teilweise einschließlich ihrer Familie, wenn
man die relative Anspruchslosigkeit jener Zeit in Wohnungsfragen und
die Verhältnisse in Qumran angemessen in Rechnung stellt.
Weitere Wohnräume gab es im Obergeschoß des zweistöckigen
Gebäudes bei En Feschcha. Sicherlich wohnte dort der Verwalter dieser
Wirtschaftsbetriebe, gegebenenfalls auch sein Buchführer und der
Verwalter der landwirtschaftlichen Anbauflächen nördlich von En
Feschcha; denn das dortige Landwirtschaftsgebäude hatte offenbar
keinen eigenen Wohnraum. Die restlichen Quartiere im Obergeschoß
des Hauptgebäudes bei En Feschcha waren den Gerbern und den
Hirten der Kleinviehherden vorbehalten.
Die Hirten der Schaf- und Ziegenherden waren sowieso meist mit
ihren Tieren unterwegs, im Sommer bis hoch hinauf in das Gebirge,
weil es dann am Toten Meer nicht mehr genug Futter gab. Sie
nächtigten, wo immer es günstige Plätze dafür gab und eine Hürde für
ihre Herde vorhanden war. Ihre Familien konnten währenddessen im
Hauptgebäude von En Feschcha leben, ebenso die der Gerber. Die
Herstellung von Flechtmatten, Körben und Tragetaschen aus Schilf war
ohnehin Frauenarbeit wie die Wollweberei. Die Familien waren für den
Wirtschaftsbetrieb praktisch unerläßlich.
Im übrigen gibt es bei En Feschcha keinen eigenen Friedhof. Das
bedeutet, wer auch immer hier starb, wurde auf einem der QumranFriedhöfe beigesetzt, allenfalls essenische Vollmitglieder auf dem
Hauptfriedhof nahe der Siedlung, die übrigen En-Feschcha-Bewohner
wohl hauptsächlich auf dem Nebenfriedhof beim Austritt des Wadi
Qumran in die Küstenregion des Toten Meeres. So erklärt sich
zwanglos der hier relativ hohe Anteil von Frauengräbern, teilweise mit
Kindern, weil in dieser Region lebende Ehefrauen vor allem im
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Zusammenhang mit den Produktionsbetrieben von En Feschcha und
auf den landwirtschaftlichen Anbauflächen beschäftigt gewesen sein
dürften.
Bei den Ausgrabungen im Umkreis von En Feschcha ist außerdem
kein Becken für rituelle Tauchbäder gefunden worden. Das bedeutet,
daß alle hier ansässigen Vollmitglieder der Essener eigentlich dazu
verpflichtet waren, für Morgengebet, Mittagsmahl und Abendessen in
der Versammlungshalle der Qumran-Siedlung anwesend zu sein.
Vielleicht hat man ihnen von diesen Verpflichtungen temporären
Dispens erteilt, so daß sie nur am Sabbat, während der Festtage oder
bei sonstigen Anlässen dorthin kommen und dann gegebenenfalls in
der Qumran-Siedlung übernachten mußten. Mehrere kleinere Räume
beim Eingangsbereich der Qumran-Siedlung dürften dazu gedient
haben, diese und andere „Gäste“ im Bedarfsfall zu beherbergen.
In den Gebäuden der Qumran-Siedlung und in den Wohnhöhlen
der umliegenden Mergelterrasse war Platz genug für alle hier Lebenden
zum Wohnen und Schlafen. Die übliche, aber durch keinerlei
archäologische Nachweise gesicherte Annahme, die Qumran-Siedler
hätten im wesentlichen in Zelten und Hütten der weiteren Umgebung,
besonders im näheren Umfeld der Schriftrollen-Fundhöhlen gehaust,
ist völlig überflüssig und sachlich unzutreffend.
Neuerdings haben Luftaufnahmen gezeigt, daß es in der Antike
keine Trampelpfade von den Handschriften-Fundhöhlen im
Gebirgsabhang zur Qumran-Siedlung gegeben hat. Dieser negative
Befund soll nun beweisen, daß zwischen den Höhlenanwohnern am
Gebirgshang und Qumran kein Konnex bestanden habe, beide
Bereiche also ganz unabhängig voneinander betrachtet werden müßten.
Richtig ist daran nur, daß die Schriftrollen-Fundhöhlen im
Gebirgsabhang und deren näheres Umfeld den Qumran-Bewohnern nie
als Quartier gedient haben. Wer in Qumran tätig war, hat dort auch
gewohnt und geschlafen. Wie die Schriftrollen in die Felshöhlen kamen,
steht auf einem ganz anderen Blatt.

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

83

Die Zweckbestimmung der Qumran-Siedlung und En
Feschchas
Von den Ausgrabungsergebnissen her betrachtet, besteht keinerlei
Zweifel, daß die Qumran-Siedlung und die Wirtschaftsgebäude bei En
Feschcha gleichzeitig um 100 v. Chr. errichtet worden sind und bis zu
ihrer Zerstörung im Jahre 68 n. Chr. im wesentlichen unverändert bestanden haben. Dafür sprechen außer den Münz- und Keramikfunden
an beiden Plätzen insbesondere auch der Baustil der beiderseitigen
Hauptgebäude mit ihrem massiv gemauerten Erdgeschoß und dem
hölzernen Obergeschoß sowie vielerlei weitere architektonische Details.
Andererseits haben die Ausgrabungen aber auch erbracht, daß der
Qumran-Siedlung, wie sie hier beschrieben worden ist, eine relativ
kurzfristige weitere Bauphase unmittelbar vorausgegangen sein muß.
Deshalb wird im allgemeinen damit gerechnet, die Qumran-Siedlung sei
zunächst recht bescheiden dimensioniert gewesen, nach einiger Zeit
aber umfassender ausgebaut worden.
Tatsächlich war die Anfangsphase der Qumran-Siedlung nichts
anderes als ein umfriedeter Bauhof. Hier wurden alle Materialien
zusammengetragen, derer man für die Errichtung der Baulichkeiten
bedurfte. Vor allem Balken und Bretter mußten von weit her zugeliefert
werden. Bausteine lieferte der nahe Gebirgsabhang. Aber die
Steinmetzen, Maurer, Zimmerleute und sonstigen Bauhandwerker
mußten auch irgendwo wohnen. Sie haben zunächst die alte Zisterne
aus vorexilischer Zeit wieder in Betrieb genommen und durch eine
Wasserzuleitung nur wenig hangaufwärts versorgt. An dieser Zisterne
errichteten sie ein paar kleine Wohnräume, weitere jenseits des
Bauplatzes für das zweistöckige Hauptgebäude. Hier wurden auch
bereits die Brennöfen für Tonwaren erstellt und in Betrieb genommen,
weil für viele Bedarfszwecke gebrannter Lehm benötigt wurde.
Es ist durchaus vorstellbar, daß die aufwendigen Bauarbeiten vor
allem in Qumran, gleichzeitig aber auch bei En Feschcha, mehrere
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Jahre gedauert haben, bis alles bezugsfertig war. Auch das Staubecken
hoch oben im Wadi Qumran mit der Wasserleitung durch Felstunnel
hindurch wurde während der Bauphase angelegt, ebenso die
Wasserzuleitungen für die Gerberei bei En Feschcha und für die
landwirtschaftlichen Nutzflächen nördlich davon. Wahrscheinlich
wurden auch die kilometerlange Schutzmauer und das Gebäude für
landwirtschaftliche Nutzung im En-Feschcha-Bereich schon damals
fertiggestellt, Dattelpalmen angepflanzt sowie Zug um Zug alle
Einrichtungen geschaffen, die für die vorgesehene Nutzung aller
Baulichkeiten letztlich erforderlich waren, bis hin zur wohlgefüllten
Geschirrkammer des Versammlungshauses oder den Pulten und
Bänken im Schreibraum des Hauptgebäudes.
Die Qumran-Siedlung und die Wirtschaftseinrichtungen bei En
Feschcha haben sich offenkundig nicht aus kleinen Anfängen langsam
entwickelt. Sondern für die Gesamtanlage gab es von vornherein ein
umfassendes Baukonzept, das planmäßig abgeschlossen wurde, bevor
die künftigen Bewohner einzogen.
Dieses Baukonzept zeigt eine klare Schwerpunktsetzung. Es ging um
die Herstellung von Schriftrollen samt allen Vorstadien der
Ledergewinnung und der weiteren Lederbearbeitung. Nur in zweiter
Linie ging es auch um das Studium dieser Schriftrollen im Rahmen des
religiösen Lebens der Beteiligten. Aber auch das Studium diente in
Qumran nicht zuletzt dem Vertrautwerden der Schriftrollenkopisten
mit den Texten, die sie berufsmäßig übertragen mußten.
Den entscheidenden Ansatzpunkt für das Verständnis der
umfassenden Planung und Ausgestaltung der Anlagen von Qumran
und En Feschcha liefert dabei allein die Leder- und SchriftrollenHerstellung. Denn vergleichbare Studienmöglichkeiten hätten sich
andernorts, in den Städten und Dörfern Judäas, wesentlich einfacher
schaffen lassen.
Die Herstellung und Bearbeitung von Leder war im damaligen
Palästina ein schwieriges Geschäft. Für das Gerben brauchte man vor
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allem Tannin, wie es die Rinden einiger Baumarten liefern, außerdem
den Kot von Hunden oder Tauben und weitere Ingredienzien, die
mühsam zu beschaffen waren. Wegen ihres penetranten Gestanks
mußten Gerbereien grundsätzlich außerhalb des Wohnbereichs von
Städten und Dörfern angelegt werden.
Nur in wenigen Fällen haben die Rabbinen später Frauen das Recht
eingeräumt, durch eigenen Antrag die Scheidung vom Ehemann zu
erreichen. Zu diesen Fällen gehörte, daß eine Gerberfrau sich sogar
dann scheiden lassen konnte, wenn sie im Ehekontrakt ausdrücklich
bestätigt hatte, ihn in voller Kenntnis seines Gewerbes zu heiraten
(Mischna Ketubot 7,10). Sogar Rabbinen hatten Verständnis dafür, daß
es trotz bester Vorsätze in der Nähe eines Gerbers auf Dauer kaum
auszuhalten war.
Den Essenern war es offenbar gelungen, anstelle der herkömmlichen
Verfahren zur Lederherstellung eine Technik zu entwickeln, die gleiche
oder bessere Effekte durch Einsatz von Mineralien erzielte, die sich aus
dem Toten Meer gewinnen ließen, beispielsweise Pottasche. Die
chemischen Analysen des Bodensatzes in den Becken der Gerberei bei
En Feschcha haben jedenfalls keinerlei Spuren von Tannin nachweisen
können, das ansonsten in der Lederherstellung unentbehrlich war,
sondern im wesentlichen Calcium-Carbonat. Das bei En Feschcha
angewendete Gerbereiverfahren war offenkundig völlig anderer Art als
das ansonsten übliche. Wahrscheinlich ließen sich damit auch bessere
Qualitäten von Handschriftenleder erzielen als mit den herkömmlichen
Prozeduren. Sicherlich verursachte das neue Verfahren auch nicht den
penetranten Geruch anderer Gerbereien. Denn sonst wäre das
zweistöckige Wirtschafts- und Wohngebäude bei En Feschcha
bestimmt nicht nur zehn Meter von den Becken der Gerberei entfernt
errichtet worden.
Die Möglichkeiten der kapazitätsstarken Anwendung dieses neuen
Verfahrens setzten offenbar voraus, daß es an Ort und Stelle dicht am
Toten Meer praktiziert werden mußte. Vermutlich ließen sich die – in
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großen Mengen erforderlichen – Chemikalien aus dem Toten Meer
damals nicht so aufbereiten, daß ein Transport in das Landesinnere
möglich gewesen wäre. Das dürfte der Grund dafür gewesen sein, daß
die Essener ihre Herstellung und Feinverarbeitung von
Handschriftenleder ganz gezielt in die Einöde am Toten Meer verlegt
haben. Die Rohlederherstellung, die besonders viel Wasser aus dem
Toten Meer, zum Ausspülen aber zugleich auch viel Süßwasser
erforderte, kam fast unmittelbar an das damalige Ufer des Toten Meers
bei En Feschcha, die Weiterverarbeitung, die vergleichsweise weniger
Rohstoffe, aber höheren Personaleinsatz verlangte, nach Qumran, das
auf der hohen Mergelterrasse in einiger Entfernung vom Toten Meer
auch klimatisch erheblich günstiger lag.
Der Ledergewinnung für die Handschriftenmanufaktur in En
Feschcha und Qumran dienten ansehnliche Schaf- und Ziegenherden.
Sie lieferten vor allem die Häute für die Rohledergerberei. Fleisch,
Wolle und Milch waren nur erfreuliche Nebenprodukte dieser
Nutztierhaltung.
In der Qumran-Siedlung dienten nicht weniger als vier verschiedene
Räumlichkeiten den Zwecken der Schriftrollenanfertigung, nämlich die
Feingerberei in den Wirtschaftsgebäuden, der Rollenanfertigungsraum
im Erdgeschoß des Hauptgebäudes, die dortige Bibliothek mit
Musterhandschriften und schließlich der große Schreibraum im
Obergeschoß. Außer der Küche, der auch als Speisesaal genutzten
Versammlungshalle, den Schlafräumen, dem Ritual- und Reinigungsbad
sowie Lagerräumen und Stallungen ist das schon fast alles, was in dieser
Siedlung überhaupt vorhanden war.
Sogar die aufwendige Wasserzuleitung vom Gebirge her dürfte
primär für den Betrieb der Feingerberei angelegt worden sein. Denn
allein für Trinkwasser, Küche, Wäscherei, Tonwarenherstellung,
Säuberungsbäder und rituelle Tauchbäder hätte erheblich weniger
Wasser ausgereicht, das problemlos aus der näheren Umgebung
herbeigeführt werden konnte, wie es die alt-israelitischen Siedler und
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die Bauleute bei der Errichtung der Qumran-Siedlung längere Zeit
hindurch praktiziert haben. Nur für den hohen Wasserverbrauch der
Feingerberei während aller Jahreszeiten war das große Staubecken im
Gebirge zusätzlich erforderlich.
Dieser enorme Aufwand für die Herstellung von Lederhandschriften
– die allermeisten Schriftrollen aus den Qumran-Funden sind aus
Schaf- oder Ziegenleder gefertigt worden, nur wenige aus anderen
Ledersorten oder aus Papyrus – bliebe völlig unverständlich, wenn er
lediglich dem Zweck gedient haben sollte, für die Studienbedürfnisse
der hier lebenden Essener Mehrfachexemplare einzelner Werke und
Ersatzexemplare für abgenutzte Schriftrollen herzustellen. Die hätte
man leichter anderweitig beschaffen können als derart großen Aufwand
zu betreiben.
Die archäologischen Befunde in Qumran und En Feschcha zeigen
somit, daß die hier installierte aufwendige Schriftrollenmanufaktur nur
zum geringsten Teil lokalem Eigenbedarf gedient haben kann.
Schwerpunktmäßig war sie offenkundig von vornherein dafür gedacht,
die zahlreichen essenischen Ortsgemeinden im ganzen Land mit den
für Studium, religiöse Praxis und fromme Erbauung erforderlichen
Handschriften zu versorgen.
Mit Erlösen aus der Schriftrollenmanufaktur konnten die QumranSiedler sich auch Waren einhandeln, die sie – wie vor allem Getreide,
Wein, Lampenöl und Metalle – nicht in Eigenproduktion zu gewinnen
vermochten. Die Erlöse aus dem Verkauf anderer Eigenprodukte wie
Rohleder, Schafwolle oder Tonwaren allein hätten für das, was man in
Qumran zusätzlich zum Leben brauchte, niemals ausreichen können.
Im Falle von Bibelhandschriften und Erbauungsliteratur war der
Verkauf an Außenstehende ganz unproblematisch möglich.
In der um 100 v. Chr. niedergeschriebenen Spätfassung der
„Gemeinschaftsordnung“ der Essener gibt es einen Textabschnitt, den
die Forschung schon immer zu der Gründung der Qumran-Siedlung in
Beziehung gesetzt hat. Es handelt sich um die Anweisung, „in die
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Wüste hinauszugehen, um dort Seinen (= Gottes) Weg zu bahnen,
demgemäß wie es geschrieben steht: ,Bereitet in der Wüste den Weg des
Herrn, ebnet in der Einöde breite Straße für unseren Gott’ (Jes 40,3):
Das ist das Studium der Tora ... und dessen, was die Propheten durch
Seinen Heiligen Geist geoffenbart haben“ (1Q S VIII, 13-16).
Was „dort in der Wüste“ geschehen soll, ist offenkundig die
Ermöglichung des Studiums der beiden Bibelteile Tora und Schriften
der Propheten in einer Weise, wie sie andernorts nicht möglich wäre.
Für gewöhnlich wird diese Anweisung so verstanden, daß sie sich
lediglich auf das Bibelstudium der Qumran-Siedler bezöge. Dabei bleibt
allerdings unklar, warum dies ausgerechnet in der abgelegenen „Wüste“
oder „Einöde“ am Toten Meer stattfinden soll. Als „Wüste“ konnten die
Essener sogar die unmittelbare Umgebung der Stadt Jerusalem
betrachten (1Q M 1,3).
Der Sachverhalt würde jedenfalls wesentlich plausibler, wenn man
bei dem „Wegbereiten in der Wüste“ konkret an Einrichtungen zur
Herstellung von Handschriften – vor allem der biblischen Bücher –
denkt, die technisch in großem Stil erstmals in der Wüste am Toten
Meer möglich wurde. Das Wegbereiten für „den Herrn, unseren Gott“,
hätte dann insbesondere in der umfangreichen Schriftrollenanfertigung,
also im Schaffen der unabdingbaren Voraussetzungen für die
Möglichkeit des intensiven Studiums der Heiligen Schriften in den
zahlreichen Essener-Gemeinden überall im Lande bestanden.
Auf unsere heutigen Verhältnisse übertragen, war die Gründung der
Qumran-Siedlung samt En Feschcha nichts anderes als die Einrichtung
eines Verlagshauses – wie die Deutsche Bibelgesellschaft oder das
Katholische Bibelwerk in Stuttgart – mit eigener Papierfabrik,
Druckerei, Buchbinderei und Versand. Den Auftrag zu dieser
„Verlagsgründung“ hatte Gott selbst einst durch den Propheten Jesaja
gegeben. Die Essener folgten ihm etwa ein halbes Jahrhundert nach
ihrer Entstehung. Mit den herkömmlichen Methoden der Herstellung
von Handschriftenleder ließ sich der große Bedarf an Schriftrollen
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Tausender ihrer Mitglieder auf Dauer nicht mehr bewältigen. So
bedurfte es neuer Wege.
Nichts spricht dagegen, den Passus 1Q S VIII, 13-16 derart konkret
auszulegen, wenn dies auch nicht zwingend ist. Immerhin passen die
Ergebnisse der archäologischen Untersuchung von Qumran und En
Feschcha sowie das Anfertigungsdatum dieser Handschrift der
„Gemeinschaftsordnung“ der Essener zwanglos zu der ganz konkreten
Interpretation. Das auffällige „dort“ in der Einführung des JesajaZitates (1Q S VIII, 13) hat schon immer vermuten lassen, daß es auf
einen ganz bestimmten Ort zielt, bei dem es sich am ehesten um die
Qumran-Siedlung handeln dürfte. Nur dachte man dabei meist an eine
Gründung der Essener als eigenständiger Gemeinschaft in Qumran. Die
Gründung der Essener aber hat ein halbes Jahrhundert vor der
Entstehung der Qumran-Siedlung, also ganz unabhängig von ihr
stattgefunden. Deswegen bedarf das auffällige „dort“ eines anderen
Sachbezuges. Die „Verlagsgründung“ eignet sich dafür am besten.
Schicksale der Qumran-Siedlung
Betrachtet man heute die Ausgrabungen von Qumran, dann kann der
Eindruck entstehen, alles noch Erkennbare habe so, wie es hier auch
geschildert worden ist, von der Gründung der Siedlung um 100 v. Chr.
an bis zu ihrer Zerstörung 68 n. Chr. stets in gleicher Weise bestanden
und sei die ganze Zeit hindurch gleichmäßig genutzt worden. Das ist
zwar im wesentlichen zutreffend, bedarf aber der Einschränkung.
Im Jahre 31 v. Chr. hat ein schweres Erdbeben, von dessen
verheerender Wirkung der jüdische Historiker Flavius Josephus
berichtet, auch die Gegend am Toten Meer heimgesucht. Es hat einen
Teil der damals vorhandenen Gebäude einstürzen und den Ostteil der
Mergelterrasse um zwei bis drei Handbreit absacken lassen. Der dabei
entstandene Riß im Baugrund ist noch heute gut sichtbar, weil er eines
der Becken für Tauchbäder der Länge nach durchzieht und es
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wasserdurchlässig, für die Zukunft also unbrauchbar gemacht hat. Das
Erdbeben hat auch einen Brand von Teilen der Siedlung verursacht, der
den gewohnten Betrieb zum Erliegen brachte.
Manche Gebäude und Einrichtungen sind anschließend repariert
oder wieder genau so – teilweise mit verstärktem Mauerwerk – errichtet
worden, wie sie zuvor waren. Anderes – wie das gespaltene Becken
oder die eingestürzte Geschirrkammer des Speisesaals – hat man
einfach zugeschüttet. An mehreren Stellen wurde das zu Bruch
Gegangene auch in neuer Weise überbaut. Im Leseraum der Bibliothek
wurde ein früherer Zugang zum Archiv vermauert und die dortige
Sitzbank verlängert. Der Außenzugang zu den Öffnungen in der Wand
des Handelsraums wurde geschlossen. Die Haupteinrichtungen aber
blieben unverändert.
Die Schäden, die das Erdbeben angerichtet hat, waren so stark, daß
die Rohlederherstellung in En Feschcha und alle mit der Schriftrollenmanufaktur in Qumran zusammenhängenden Unternehmungen für
längere Zeit geruht haben. Weder in Qumran noch bei En Feschcha
sind Münzen gefunden worden, die einwandfrei aus der weiteren
Regierungszeit des Königs Herodes (bis 4 v. Chr.) stammen, während
aus den Anfangsjahren seiner Regierung (ab 40 v. Chr. bis hin zum
Jahre 31 v. Chr.) an beiden Orten zusammengenommen mindestens elf
Münzen aufgefunden worden sind. Deshalb wird in der Regel
angenommen, der ganze Siedlungskomplex habe etwa drei Jahrzehnte
hindurch völlig brachgelegen.
Zahlreiche Schriftrollen aus den Qumran-Höhlen zeigen aber
eindeutig, daß sie gerade während der weiteren Regierungszeit des
Königs Herodes angefertigt worden sind, kaum irgendwo anders als in
der Qumran-Siedlung. Die Befunde dieser Handschriften sprechen
sogar dafür, daß die Zwischenzeit als schöpferische Pause benutzt
worden ist, um neue Musterhandschriften anzufertigen, abgenutzte
Exemplare durch neue zu ersetzen und die Bibliotheksbestände durch
weitere Schriftrollen zu ergänzen, die bislang nicht zum Repertoire ge-
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hört hatten. Für diesen beschränkten Eigenbedarf reichten die Vorräte
an Handschriftenleder, die zunächst für den Fortgang der Großproduktion gedacht gewesen waren, noch lange nach dem Erdbeben.
So wird in Qumran eine kleinere Anzahl von Essenern als zuvor
einen Teil der üblichen Tätigkeiten fortgesetzt, die dafür erforderlichen
Baulichkeiten hinreichend repariert, mit der Umwelt aber nur geringe
Kontakte unterhalten haben. Insbesondere entfiel jetzt der Handel vor
Ort mit Außenstehenden; deshalb gibt es keine Münzfunde aus dieser
Zeit. Die Vorstellung, alle Essener hätten 31 v. Chr. Qumran verlassen
und seien samt ihrer umfangreichen Bibliothek an einen anderen Ort –
meist denkt man an Jerusalem – gezogen, einige Jahrzehnte später aber
samt Bibliothek wieder nach Qumran zurückgekehrt, ist zwar beliebt,
aber kaum plausibel.
Nach längerer Pause dürften bei den Essenern in den Städten und
Dörfern Judäas allerdings die täglich verwendeten Schriftrollen
verschlissen gewesen sein. Andernorts ließen sich nicht genügend
Ersatzexemplare herstellen. Deshalb wurde nach längerer Zeit
beschlossen, keine Kosten zu scheuen, sondern in Qumran und bei En
Feschcha alles wieder so herzurichten, wie es einst gewesen war. Etwa
um die Zeitenwende dürfte, dem archäologischen Befund nach zu
urteilen, die Schriftrollen-Herstellung wieder aufgenommen worden
sein, bis die Römer 68 n. Chr. das ganze Unternehmen endgültig
vernichteten.
Was von allen diesen aufwendigen Einrichtungen noch eine Zeitlang
weiterbestand oder reaktiviert wurde, war allein ein Teil der
landwirtschaftlichen Anlagen bei En Feschcha. Das ist jedenfalls aus
dem Bericht eines späteren christlichen Chronisten zu folgern, den Père
de Vaux in seinem Buch „Archaeology and the Dead Sea Scrolls“
(1973, S. 75) beigebracht hat. Dieser Bericht ist so schön, daß er auch
hier nicht unerwähnt bleiben soll.
Dem späteren Chronisten zufolge hat es Jahrhunderte nach der
Zerstörung Qumrans eine Gruppe christlicher Einsiedler gegeben, die
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bei Chirbet Mird lebten und am Toten Meer Gartenanlagen besaßen.
Diese ließen sie von einem Angestellten bewirtschaften. Hatten die
Einsiedler Bedarf an Gemüse, schickten sie ihren Esel mit Tragesäcken
auf dem Rücken ganz allein dorthin. Dieser Esel pochte mit dem Kopf
an die Haustür des Gärtners, ließ sich mit Vorräten beladen und kehrte
stets wieder zu seinen Besitzern zurück.
Chirbet Mird liegt hoch im Gebirge, 9 Kilometer westlich von En
Feschcha. Ein alter Fußpfad verbindet beide Plätze. So kann kein
Zweifel daran bestehen, daß die Qumran-Landwirtschaft auch
weiterhin noch gute Dienste geleistet hat, bis niemand sich mehr um sie
kümmerte. Hätte das folgsame Tier nicht den Chronisten erstaunt und
erfreut, wüßten wir nichts von der Dauerhaftigkeit damaliger
Landbauanlagen. Der Bericht über diesen hilfreichen Esel ist die letzte
Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart Qumrans.
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5. Die Schriftrollen-Höhlen
Im Jahre 79 n. Chr. kam beim Ausbruch des Vesuv ein weitgereister
und vielfältig interessierter Mann ums Leben, Plinius der Ältere. Im
Frühjahr 70 n. Chr. hatte er als hochrangiger römischer Offizier unter
dem Kommando des späteren Kaisers Titus an der Belagerung
Jerusalems teilgenommen und mancherlei über Land und Leute in
Erfahrung gebracht, das er anschließend in seinem umfangreichen, 77
n. Chr. abgeschlossenen Hauptwerk „Naturgeschichte“ mitgeteilt hat.
Im 17. Kapitel des 5. Buches beschreibt Plinius nach dem Ostufer
des Toten Meers auch dessen Westufer, und zwar von Norden nach
Süden fortschreitend. Bevor er die im Sommer 68 n. Chr. von
römischen Truppen zerstörte Stadt Engedi und südlich davon Masada
nennt, erwähnt er in Abschnitt 4 als einzige Größe nördlich davon „die
Essener“. Er beschreibt sie dabei als „eine hinreichend weit von den
schädlichen Ausdünstungen der Uferzone entfernt (wohnende),
einsame Sippe, die ohne Frauen, überhaupt ohne alle Gemeinschaft mit
dem weiblichen Geschlecht, ohne Geld, nur in Gesellschaft von
Palmen lebt. Ihre Anzahl erneuert sich immer wieder durch
Neuankömmlinge; denn viele wandern dorthin, die lebensmüde sind
und von den Wogen des Schicksals (überrollt) sich zur Annahme ihrer
(der Essener) Sitten gedrängt fühlen. Auf dieses Weise besteht – was
geradezu als unglaublich erscheint – eine Sippe, in der niemand geboren
wird, seit Tausenden von Jahrhunderten. So fruchtbar ist für sie (die
Essener) der Lebensüberdruß anderer!“
Es gibt keinen anderen Ort, der hier gemeint sein könnte, als die
damals etwa 1 Kilometer vom Gestade des Toten Meeres entfernte
Qumran-Siedlung. Die Ausgrabungen haben zwar gezeigt, daß die
Männer hier mitnichten ohne Frauen und ohne Geld gelebt haben; und
die Schriftrollen geben zu erkennen, daß die Essener zwar hofften,
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künftig noch „Tausende von Jahrhunderten“ weiterzuexistieren, nicht
aber glaubten, älter zu sein als die Welt, die 70 n. Chr. nach jüdischbiblischer Zeitrechnung erst seit 3830 Jahren bestand. Doch daran, daß
bei Plinius Qumran gemeint ist, läßt sich nicht zweifeln. Die
Darstellung des Plinius ist allerdings eine reichlich phantasievolle
Information, wie Touristen sie von Einheimischen erhalten mögen und
dann halbverstanden zu Hause blumenreich wiedergeben, um das
wißbegierige Publikum über die Seltsamkeiten ferner Länder staunen zu
lassen. Hätte Plinius damals Qumran besucht, dann hätte er festgestellt,
daß diese Siedlung – ebenso wie Engedi – schon seit fast zwei Jahren
zerstört war und dort gar keine Essener mehr lebten. Dennoch bleibt
die Plinius-Notiz ein wichtiges zeitgenössisches Zeugnis dafür, daß die
einstigen Qumran-Bewohner tatsächlich Essener waren.
Das Datum der Zerstörung Qumrans
Das Datum der Zerstörung Qumrans läßt sich noch ziemlich genau
feststellen, wenn man drei verschiedenartige Befunde miteinander
kombiniert, nicht nur Münzen und Geschichtsüberlieferung, wie es
bereits Père Roland de Vaux in überzeugender Weise getan hat
(Archaeology and the Dead Sea Scrolls, 1972, S. 36-41), sondern
zusätzlich auch noch den Zustand der Schriftrollen in den
verschiedenen Fundhöhlen.
Münzen
Der Aufstand der Juden gegen die römische Oberherrschaft in Palästina
begann im Jahre 66 n. Chr. Die Juden prägten von da an jährlich neue
Münzen, welche die Daten der Aufstandsjahre tragen. Unter den
zahlreichen Münzen, die bei der Ausgrabung Qumrans gefunden
wurden, stammen 83 aus dem zweiten Jahr dieses Aufstands, aus dem
dritten Jahr – das März/April 68 n. Chr. begann – aber nur noch fünf.

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

95

Für die Folgezeit gibt es von Qumran überhaupt keine weiteren
jüdischen Münzen aus diesem Aufstand, sondern statt dessen römische,
und zwar sämtlich aus Siedlungsresten oberhalb der Brandschicht, die
bei der Zerstörung Qumrans entstanden ist. Dieser Befund spricht
eindrücklich dafür, daß die Qumran-Siedlung ziemlich bald nach
März/April 68 n. Chr. zerstört worden ist, wegen der relativ wenigen
Münzen aus dem dritten Aufstandsjahr höchstens zwei bis drei Monate
nach dessen Frühjahrsbeginn.
Geschichtsüberlieferung
Der jüdische Historiker Flavius Josephus, der selbst als einer der
Militärkommandanten in Galiläa an dem Aufstand beteiligt war, hat
sehr detailliert und präzise über den „Jüdischen Krieg“ berichtet. Daraus geht hervor, daß die römische Legio X. Fretensis am 21. Juni 68 n.
Chr. die Stadt Jericho eingenommen, geplündert und dort ein festes
Lager errichtet hat. Vorher gab es in dieser Region keine römischen
Truppen. Im Jahre 70 n. Chr. zog diese Legion – das waren etwa 5000
Soldaten – zum Sturm auf Jerusalem. Als sie Jericho nahm, war für
wenige Tage auch Vespasian dabei, der im Folgejahr römischer Kaiser
wurde. Josephus berichtet in anderem Zusammenhang, Vespasian habe
sich damals das Vergnügen gemacht, einige des Schwimmens nicht
kundige Leute fesseln und in das Tote Meer werfen zu lassen, um
festzustellen, ob sie – ohne Schwimmbewegungen machen zu können –
wirklich nicht untergingen. Es erwies sich, daß das Wasser des Toten
Meers tatsächlich die Tragkraft besaß, von der man ihm erzählt hatte.
Die Leute, die man – von Booten – kopfüber hineingeworfen hatte,
schossen kerzengerade wieder empor und trieben dann friedlich auf der
Wasseroberfläche.
Bei der Einnahme Jerichos sollen die Römer – nach dem Bericht des
Josephus – die wenigen Einwohner, die nicht rechtzeitig geflohen
waren, sämtlich umgebracht haben. Woher also die unfreiwilligen
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Nichtschwimmer? Erreichte man von Jericho aus das Tote Meer, war
Qumran nur noch etwa 5 Kilometer entfernt. Sollte Vespasian nur
deshalb zum Toten Meer geritten sein, um dort einen Schwimmtest zu
veranstalten? Wesentlich näherliegend ist die Annahme, daß Vespasian
kurz nach der Einnahme Jerichos mit einem Trupp der X. Legion nach
Süden zog, um festzustellen, was es dort an feindlichen Ortschaften
geben mochte. Dabei traf die Militäreinheit auf die kleine QumranSiedlung, zerstörte sie im Handstreich und erprobte mit ein paar
gefangenen Essenern die Tragkraft des Toten Meers.
Es läßt sich zwar nicht beweisen, daß alles so ablief und daß es
ausgerechnet Qumran-Bewohner waren, die für das Experiment
herhalten mußten. Doch war es bei den Römern allgemein üblich, die
weitere Umgebung eines neuen Standquartiers für ihre Truppen
möglichst sofort in ihrem Sinne zu befrieden, also von potentiellen
Widerstandsnestern zu säubern, noch bevor die Überraschten
irgendwelche Gegenkräfte zu mobilisieren vermochten. Das diente
strategisch der Absicherung des neuen Truppenstandortes. Nach
römischen Maßstäben lagen Orte wie Qumran durchaus in der engeren
Sicherheitszone um den neuen Standort Jericho. Südlich davon
erreichte der Gebirgszug bei En Feschcha wie ein Sperriegel das Tote
Meer. Hier endete für berittene Römer das nähere Umfeld Jerichos.
Die Qumran-Bewohner mit ihren ständigen Handelskontakten nach
Jericho haben selbstverständlich sofort mitbekommen, was sich am 21.
Juni dort ereignet hatte, und daß die Römer nicht weiterzogen, sondern
ein festes Standlager errichteten. Damit war klar, was sich in Kürze
ereignen mußte. An die Gefahr einer Zerstörung Qumrans dachte man
wohl weniger; aber mit einer Plünderung war jederzeit zu rechnen. Das
Wichtigste, was die Qumran-Siedler besaßen, waren ihre Schriftrollen.
Die galt es, so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Die
Höhlenfunde lassen noch deutlich erkennen, mit welcher Hast dies geschah und wie man bei der Rettung der Handschriften im einzelnen
vorging.
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Der Zustand der Schriftrollen in den Fundhöhlen
In der Bibliothek wurde zunächst damit begonnen, die wichtigsten und
besterhaltenen Schriftrollen – vor allem jene, die als Mustervorlagen für
weitere Kopien dienten – herauszusuchen. Bestand Zweifel, ob eine
Handschrift wirklich noch völlig in Ordnung war, sah man sie von
Anfang bis Ende durch. Rollen, die sich dabei als schadhaft erwiesen,
legte man vorerst beiseite. Was taugte, wurde aber in der Eile gar nicht
mehr in die Anfangsposition zurückgerollt. Bei einigen anderen
Schriftrollen wußte man unbesehen, daß sie in Ordnung waren. Beide
Arten von Handschriften – die einen sozusagen verkehrtherum gerollt,
die anderen richtig – wurden gleichermaßen in Leinen gehüllt, in
Tonkrüge verpackt und in jene 1,3 Kilometer entfernte Felshöhle
transportiert, die 1947 als erste von den Beduinen entdeckt und
deswegen Höhle 1Q genannt wurde. Nur mit weniger als hundert
Schriftrollen verfuhr man derart sorgfältig. Schließlich wurde der
Eingang zu der Höhle sorgsam mit Felsgestein verrammelt, so daß er
von außen nicht zu erkennen und immer noch fest verschlossen war,
als Muhammad edh-Dhib 1947 durch einen Lichtschacht in diese
Höhle hineingelangte.
Schriftrollen zweiter Wahl wurden gar nicht erst auf ihren
Erhaltungszustand hin überprüft. Man verstaute sie – ohne Leinenhüllen – in weiteren Tonkrügen, die zu der noch 1 Kilometer weiter
nördlich gelegenen Höhle 3Q gebracht wurden. Dabei wurden teils
leere Tonkrüge und Bündel von Handschriften getrennt transportiert,
teils auch Tonkrüge, die bereits mit Schriftrollen angefüllt waren.
Soweit sich dies noch feststellen läßt, wurden ausschließlich einigermaßen gut erhaltene Schriftrollen nach Höhle 3Q auf den Weg gebracht, keine bereits sichtlich ramponierten, keine der nach Durchsicht
als beschädigt beiseite gelegten und auch keine Archivmaterialien.
Wahrscheinlich hatte man in Qumran geplant, in einer größeren
Anzahl von Einzeltransporten alle noch brauchbaren Schriftrollen aus
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der Bibliothek in die Höhle 3Q zu verfrachten. Sie lag zwar reichlich 2
Kilometer Luftlinie entfernt; jeder Gang dorthin kostete fast eine
Stunde. Aber sie war auch ein besonders sicheres Versteck. Denn
Höhle 3Q liegt hoch in einem steilen Abhang. Mit Traglasten konnte
man nur auf einem Trampelpfad dorthin gelangen, der am Hang
entlangführt und erst etwa 250 Meter weiter südlich – nahe Höhle 11Q
– besser begehbares Gelände erreicht. Die Qumran-Bewohner konnten
sicher sein, daß die Römer dieses Versteck nicht entdecken würden,
wenn sie am Fuße des Hangs – oder gar am Toten Meer – entlang zur
Plünderung Qumrans anrückten.
Von Höhle 3Q aus hatte man im übrigen einen hervorragenden
Überblick über die ganze Gegend bis Jericho. Deshalb gab es hier in
diesen kritischen Tagen sicherlich einen ständigen Wachposten der
Qumran-Siedler, der sogleich zu melden hatte, wenn römische Truppen
sich auf den Weg nach Süden begaben. Noch nicht wesentlich mehr als
etwa 35 Tonkrüge und bestenfalls 140 Schriftrollen hatten dieses
Versteck erreicht, als es Alarm gab.
Als die Römer von Jericho her nahten, wurde der Höhleneingang
hastig und mehr notdürftig mit Gestein verrammelt. Leute, die hier
arbeiteten, waren – besonders in der klaren Morgenluft, wenn Römer
sich auf den Weg machten – von der Küstenebene her leicht zu
erkennen. Deshalb war höchste Eile geboten.
Weitere Handschriftentransporte kamen zu spät. Mehr als 20
Schriftrollen, für die man keine Tonkrüge mehr hatte oder deren leere
Tonkrüge noch rechtzeitig in die nunmehr verschlossene Höhle 3Q
hineingelangt waren, wurden ungeschützt auf den Boden der am
Beginn des Trampelpfades gelegenen Höhle 11Q gelegt. Deren
Eingang sah man nicht, wenn man aus Richtung Jericho kam. Deshalb
konnte wenigstens dieser Eingang noch so gründlich mit Gestein
zugebaut werden, daß ihn sogar die Forscher bei ihrer Suche 1952 nicht
entdeckten, sondern erst die scharfäugigen Beduinen 1956. Ein weiterer
Transport mit vier Tonkrügen voller Schriftrollen wurde unterwegs
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gestoppt und in die 200 Meter südlich von 1Q gelegene Felshöhle 2Q
umdirigiert, deren Eingang nur ganz flüchtig gesichert wurde; man
konnte ihn wiederum von der Küstenebene aus allzugut beobachten.
In der Qumran-Siedlung sorgte die Nachricht vom Nahen der
Römer für Panik. Weitere Transporte zur Höhle 3Q wurden nicht mehr
auf den Weg gebracht. Statt dessen raffte man in fliegender Hast alles,
was sich noch an Schriftlichem in der Bibliothek befand, unbesehen
zusammen und schaffte es in die zu Fuß nur 250 Meter entfernte Höhle
4Q. So gelangten hierher auch diejenigen Schriftrollen, die sich beim
Aufrollen in der Bibliothek als beschädigt erwiesen hatten und vorerst
beiseite gelegt worden waren. Nur in den Höhlen 1Q und 4Q sind
jedenfalls Schriftrollen gefunden worden, bei deren Öffnen der Schluß
des Textes außen war, nicht innen, wie es sich für eine ordentlich
zurückgerollte und weiterhin in der Bibliothek aufzubewahrende
Handschrift gehört. Die Höhle 4Q war der größte und nur von oben
über Treppen im Gestein erreichbare Wohnraum im nächsten
Vorsprung der Mergelterrasse westlich vom Komplex der
Hauptgebäude der Siedlung.
Kaum waren die letzten Reste des Bibliotheksbestandes und die
Einrichtung der dicht benachbarten Wohnhöhle 5Q in der geräumigen
Höhle 4Q untergebracht, nahten die Römer sichtbarlich. Das letzte,
was sich noch machen ließ, war, daß man den Eingang der Höhle 4Q
mit spröden Mergelbrocken zuschichtete und die Zugangstreppe so gut
wie möglich zerstörte und verschüttete.
Eine Ladung von Schriftrollen, die wohl noch zur Höhle 3Q
unterwegs gewesen war, aber zurückgebracht wurde, kam zu spät. Sie
wurde schutzlos in einer Ecke des leergeräumten Wohnraums 5Q auf
dem Boden deponiert, wo die Ausgräber sie 1952 zwar vermodert,
ansonsten aber unberührt vorfanden.
Eine weitere Ladung von Schriftrollen wurde provisorisch auf den
Boden der am Aufgang zur Wüste Juda gelegenen Felshöhle 6Q gelegt.
Ein leerer, aber wohlerhaltener Tonkrug stand noch immer daneben, als
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die Beduinen 1952 diese Höhle aufspürten. Sicher waren diese
Schriftrollen nahe am Weg bereitgelegt worden, damit sie im Falle der
Flucht ins Gebirge rasch greifbar waren und mitgenommen werden
konnten. Derjenige, der sie hier deponierte, floh aber nicht, sondern
kehrte wie alle anderen zur Qumran-Siedlung zurück, um diese nach
besten Kräften vor den anrückenden Römern zu schützen.
Die knappe Zeit hat auch nicht mehr dafür ausgereicht, eine
ansehnliche Menge weiterer Schriftrollen aus der Siedlung in Sicherheit
zu bringen, die sich außerhalb der Bibliothek befanden. Im Südende
jenes Vorsprungs der Mergelterrasse, auf dem die Qumran-Siedlung
liegt – und nur auf dem Weg durch sie hindurch erreichbar –, befanden
sich vier Wohnhöhlen, die zugleich die Arbeitszimmer darin lebender
Gelehrter waren. Als die Ausgräber der Chirbet Qumran 1955 diese
Wohnräume entdeckten, war einer schon derart abgewittert, daß sich
nur noch die in das weiche Mergelgestein hineingemeißelte hintere
Abschlußkante des Zimmers fand. In den drei anderen Räumen gab es
aber noch Scherben von Tonkrügen und Reste von Schriftrollen.
Ergebnisse
So zeigen die Münzfunde in Qumran, die Berichte des Flavius Josephus
und die große Hast, mit der versucht worden ist, alle Schriftrollen
rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, daß Qumran ganz kurz nach dem
21. Juni 68 n. Chr. zerstört worden sein muß. Sicher geschah das noch
vor Ende des Monats; sonst hätte sich mehr bewerkstelligen lassen.
Leider weiß man aber nicht, wann die Qumran-Siedler beschlossen
haben, ihre Schriftrollen zu retten. Für die Bestückung und den
Verschluß der Höhle 1Q haben sie sicherlich einen ganzen Tag
gebraucht, für die Transporte, die Höhle 3Q noch erreicht haben, einen
weiteren. Alles übrige könnte sich am Morgen des dritten Tages
abgespielt haben, frühestens also am 24. Juni 68 n. Chr. Doch falls der
Beschluß zur Rettung der Handschriften erst nach einigem Zögern
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gefaßt worden ist, ereignete sich alles binnen dreier wenig späterer
Tage.
Dieser Durchgang hat gezeigt, wie die Handschriften-Fundhöhlen in
recht unterschiedlicher Weise mit der Qumran-Siedlung und ihrem
Schicksal im Jahre 68 n. Chr. zusammenhängen. Die Tatsache, daß die
Schriftrollenverstecke aller Wahrscheinlichkeit nach fast genau in
derjenigen Reihenfolge angelegt worden sind, wie man sie
wiederentdeckt hat – von Höhle 1Q im Jahre 1947 bis hin zu Höhle
11Q im Jahre 1956 –, ist dabei nichts als ein kurioser Zufall.
Die Bewohner der Qumran-Siedlung retteten sich nach dem Angriff
der Römer aus den brennenden Gebäuden und gerieten, soweit sie
nicht ums Leben kamen, in Gefangenschaft. Niemand kehrte zurück,
der die Schriftrollenverstecke noch gekannt hätte. Im übrigen dürfte der
militärische Stützpunkt, den die Römer auf Qumran einrichteten, auf
seine Weise dazu beigetragen haben, daß sich anschließend kein
Essener mehr in dieser Gegend blicken ließ.
Andere Betrachtungsweisen
Schon Père Roland de Vaux hat in seinen Berichten über die
Ausgrabungen der Chirbet Qumran und über die Untersuchungen der
einzelnen Schriftrollen-Fundhöhlen die Auffassung vertreten, alles, was
man in diesen Höhlen gefunden hat, stamme letztlich aus einer
Zentralbibliothek innerhalb der Siedlung. In keinem der Bauten dieser
Siedlung aber fanden sich noch irgendwelche Reste von Schriftrollen.
Deshalb hat er die Frage offengelassen, wo diese Bibliothek einmal
untergebracht gewesen sein könnte. Auch blieb Père de Vaux der
Gedanke fremd, die Wohn- und Arbeitsräume 7Q, 8Q und 9Q im
Südende der Mergelterrasse im engeren Sinne als integrierten
Bestandteil der Gesamtanlage zu betrachten. Es waren für ihn einfach
ein paar weitere Wohnhöhlen wie andere im näheren Umkreis der
Siedlung auch.
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Deshalb wundert es nicht, daß im Laufe der Zeit auch ganz andere
Betrachtungsweisen aufgekommen sind. Nur auf drei davon sei näher
eingegangen, weil sie dem hier Dargestellten völlig konträr sind und
weil sie gegenwärtig über den Kreis der Fachleute hinaus auch in der
Öffentlichkeit eine Rolle spielen.
Professor Norman Golb
Eine dieser Theorien wird seit 1980 von dem amerikanischen Professor
Norman Golb verfochten. Er ist der Meinung, Qumran sei nie von
Essenern bewohnt worden, sondern stets ein Militärstützpunkt
gewesen, bis zur Zerstörung durch die Römer unter dem Oberbefehl in
Jerusalem herrschender jüdischer Instanzen. Die Schriftrollen hätten
mit diesem Militärstützpunkt gar nichts zu tun. Sie stammten aus den
Bibliotheken des Tempels sowie reicher jüdischer Privatleute in
Jerusalem und seien während des 66 n. Chr. begonnenen Aufstands
gegen die Römer in den abgelegenen Höhlen der Wüste Juda in
Sicherheit gebracht worden.
Gegen eine ähnliche Theorie, die 1960 von dem Münsteraner
Professor Karl Heinrich Rengstorf – er hielt die Qumran-Rollen für
Teile der Jerusalemer Tempelbibliothek – vertreten wurde, hatte schon
Père de Vaux zu Recht ins Feld geführt, daß dann gar nicht erklärbar
wäre, warum die Schriftrollen in den Höhlen sich durchweg in solchen
Tongefäßen befanden, die in Qumran hergestellt worden sind.
Außerdem bleibt es bei der Theorie von Professor Golb zumindest
schwer erklärbar, warum die Schriftrollen nicht irgendwo in Höhlen der
Wüste Juda, sondern ausgerechnet relativ dicht bei der QumranSiedlung, die meisten nur wenige Meter von ihr entfernt, gefunden
worden sind. Man versteht auch nicht, warum sich so viel Schrifttum
darunter befindet, das sicher essenischen Ursprungs ist, nicht aber
beispielsweise pharisäische Werke. Vor allem aber zeigen die Befunde
in den Höhlen 5Q, 6Q und 11Q, wo die Schriftrollen unverpackt
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einfach auf dem Boden lagen, daß sie nicht von fern her herbeitransportiert worden sein können. Ohne Schutzverpackungen oder
Transportbehälter sind sie ganz provisorisch niedergelegt worden. Die
Versteckhöhlen 5Q und 6Q standen zudem völlig offen, ebenso die
Räume 7Q, 8Q und 9Q. Wer hätte mühsam von fern her beigebrachte
Kostbarkeiten derart behandelt? Die Golb-Theorie ist in allzu vielen
Punkten mit den nachweisbaren Gegebenheiten unvereinbar.
Die Kulthöhlen-Theorie
Bei einer weiteren gegenwärtig beliebten Auffassung handelt es sich
faktisch um eine Rückkehr zu den Anfängen der Qumran-Forschung.
Bereits als 1948 bekannt wurde, die in Jerusalem aufgetauchten
Schriftrollen stammten aus einer Höhle am Nordwestende des Toten
Meers, äußerte Professor Eliezer Lipa Sukenik die Vermutung, sie
könnten von denjenigen Essenern stammen, über die Plinius der Ältere
berichtet hatte. Um die Qumran-Ruinen kümmerte sich damals noch
niemand. Die Fundhöhle aber hatte nie als Wohnquartier gedient.
So kam die Idee auf, die von Plinius beschriebenen Essener hätten
im näheren Umkreis der Höhle 1Q in Hütten oder in Zelten gewohnt,
deren Spuren inzwischen vergangen seien. Als die Höhlen 2Q und 3Q
entdeckt wurden, stellte man sich in Verbindung mit diesen Höhlen
weitere Essener-Grüppchen vor, die mit den Leuten von Höhle 1Q als
Hauptgruppe irgendwie konkurriert haben sollten. Als 1952 Höhle 4Q
mit der großen Masse aller Schriftrollen entdeckt wurde, entstand die
Meinung, die meisten Essener hätten in der angrenzenden QumranSiedlung gelebt, eine Reihe von Splittergruppen aber in der weiteren
Umgebung, insbesondere bei den Höhlen 1Q, 2Q, 3Q und 11Q.
Weil sich in diesen Höhlen Handschriften befanden, außerdem
Tonkrüge, hier und da eine Öllampe oder gar eine GebetsriemenKapsel, kam die Idee auf, diese Höhlen könnten die kultischen Zentren
solcher einzelnen Gruppen gewesen sein, Höhle 4Q also der
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hauptsächliche Kultort der Bewohner der Qumran-Siedlung. Aus der
Bestückung der verschiedenen Höhlen mit einer jeweils charakteristischen Auswahl von Texten lasse sich noch erschließen, welche
Lehrorientierungen die einzelnen Gruppen favorisiert und sich dadurch
von den anderen unterschieden hätten. Die an den Höhlen 1Q, 2Q, 3Q
und 11Q orientierten Essener seien also als Konventikel zu betrachten,
die sich von der Hauptgruppe in Qumran separiert hätten.
Gegen diese Theorie ist zunächst einzuwenden, daß keine dieser
Höhlen eindeutige Spuren einer kultischen Zweckbestimmung aufweist.
Nirgendwo außerhalb der Qumran-Siedlung – also etwa bei diesen
Höhlen – findet sich auch nur ein einziges Becken für rituelle
Tauchbäder. Warum an Höhle 11Q orientierte Leute ihre kostbaren
Schriftrollen nicht einmal durch Tonkrüge geschützt, sondern sie
einfach auf den Boden gelegt hätten, kann diese Theorie ebensowenig
erklären wie die Tatsache, daß viele der guterhaltenen Schriftrollen aus
Höhle 1Q nicht – wie andere von dort – beim Öffnen der Rolle den
Anfang, sondern das Ende des Textes darbieten.
Am meisten aber spricht gegen diese Theorie, daß sie weder die
seltsamen Fundumstände in den Höhlen 5Q und 6Q zu erklären
vermag – warum lagen hier überhaupt Schriftrollen? – noch die
Tatsache berücksichtigt, daß vielfach Handschriften aus ganz
verschiedenen Fundhöhlen von der Hand des gleichen Schreibers
stammen. Das verweist auf Zusammenhänge, die nicht mißachtet
werden sollten. Die alte Theorie von Père de Vaux, daß alle
aufgefundenen Schriftrollen einst in der Zentralbibliothek der Siedlung
vereint waren, erklärt diese Befunde hingegen zwanglos und ist nach
wie vor die einzige, die sich nicht nur bewährt hat, sondern auch zu
allen weiteren Indizien paßt, die seit Père de Vauxs Zeiten neu in den
Blick gekommen sind.
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Die Donceels
Bis zu seinem Tod im Jahre 1971 war es Père Roland de Vaux nicht
gelungen, einen umfassenden Abschlußbericht über seine Ausgrabungen von Qumran und En Feschcha anzufertigen. In zahlreichen
Einzelbeiträgen hatte er nur die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen
Ausgrabungskampagnen mitgeteilt, schließlich 1959 die Hauptresultate
in einer Vortragsreihe der Britischen Akademie der Wissenschaften
öffentlich dargeboten. Diese Vorträge erschienen 1961 in Französisch,
1973 in einer nochmals überarbeiteten englischen Fassung. Sie bleibt
vorläufig die Hauptquelle für alle relevanten archäologischen Befunde.
Vor wenigen Jahren wurde nun von der École Biblique in Jerusalem
das junge belgische Forscher-Ehepaar Pauline Donceel-Voûte und
Robert Donceel damit betraut, einen vollständigen Abschlußbericht
über die Ausgrabungen von Qumran und En Feschcha zu erarbeiten.
Diese beiden Archäologen vertreten seither die Auffassung, die
Qumran-Siedlung sei bis zu ihrer Zerstörung durch die Römer weder
ein Militärstützpunkt noch ein Bauwerk der Essener gewesen, sondern
eine private Villenanlage. Beispielsweise habe der große Raum im
Obergeschoß des zweistöckigen Hauptgebäudes mit seinen Tischen
und Bänken gar nicht – wie ansonsten allgemein angenommen – als
Schreibsaal für die Schriftrollenanfertigung gedient, sondern sei der
Bankettsaal einer Villa gewesen. Die in den Höhlen aufgefundenen
Schriftrollen hätten mit dieser Villenanlage nichts zu tun, sondern seien
von irgendwo anders her in die Umgebung Qumrans gelangt.
Das allermeiste, was die Ausgrabungen bereits erbracht haben, ist
aber mit der Idee einer Privatvilla gar nicht vereinbar. Vor allem werden
auch die zentralen Bibliotheksräume und der Zusammenhang der
Schriftrollenfunde mit der Qumran-Siedlung bei der Villenhypothese
völlig ignoriert und grundlegende Erkenntnisse von Père de Vaux
vorschnell zurückgewiesen, ohne daß bessere Erklärungen zustande
kommen. Wer sich in dieser Gegend eine Villa leistete, baute sie in den
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Oasen von Jericho und Engedi, aber nicht fern aller Kultur in der
Einöde von Qumran. Sind 1200 Gräber Indiz für eine Mord-Villa?
Im übrigen ist gegen diese Villenhypothese so ziemlich alles
ebenfalls einzuwenden, was schon gegen die Golb-Theorie angeführt
worden ist. Kürzlich hat erfreulicherweise Père Jean-Baptiste Humbert,
der Archäologe der École Biblique, selbst den Abschlußbericht in die
Hand genommen. Damit dürfte der Villen-Spuk ein Ende haben.

Die einzelnen Fundhöhlen 1Q bis 11Q
Bis jetzt ging es darum, wie man sich den Ablauf der Ereignisse
vorstellen kann, deren Endresultat die verschiedenen HandschriftenFundhöhlen in der Umgebung Qumrans waren, und worin die
Schwächen anderer Erklärungsmodelle liegen. Es lohnt sich aber, die
einzelnen Fundhöhlen noch etwas genauer zu betrachten; denn sie
bergen einige Überraschungen.
Höhle 1Q
Als die Beduinen – zu Beginn des Jahres 1947 – die Höhle 1Q
entdeckten, müssen sie darin alles noch ganz unberührt genauso
vorgefunden haben, wie die Qumran-Siedler es 68 n. Chr. hinterlassen
hatten. Nur war mehr als die Hälfte der versteckten Schriftrollen im
Laufe der Zeit schon weitgehend verrottet, weil durch den Lichtschacht
in der Decke – durch den Muhammad edh-Dhib hineingelangte –
oftmals Nässe eingedrungen war, die von den Tonkrügen gierig
aufgesogen wurde. Diese trockneten zwar immer wieder; aber die
Schriftrollen in ihrem Inneren verfaulten mehr oder weniger. Der
Tonkrug mit der wohlerhaltenen Jesaja-Handschrift muß
ausnahmsweise an einem besonders geschützten Platz gestanden haben.
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Alle nicht durch die Fäulnis verursachten Zerstörungen dieser
Schriftrollen gehen allerdings auf das Konto der modernen Entdecker.
In Höhle 1Q befanden sich mindestens 56, vielleicht noch mehr
wohlerhaltene Tonkrüge, in die jeweils eine große oder zwei mittelgroße
Schriftrollen hineinpassen. Wesentlich mehr als die 74 Schriftrollen
oder Überreste davon, die nachweislich aus 1Q stammen, sind hier aber
wohl nie deponiert worden, höchstens etwa 80-90. Das war zugleich
jener Teil des Bibliotheksbestandes, der den damaligen QumranSiedlern als ganz vordringlich rettenswert galt. Deshalb ist es besonders
betrüblich, daß trotz allen Schutzes – nur Handschriften dieser Höhle
waren noch extra in Leintuch gewickelt – so viel davon verrottet ist.
Höhle 2Q
Als die Beduinen 1952 die Höhle 2Q fanden, war sie bereits geöffnet.
Am Boden lagen die Scherben von 4 Tonkrügen und die Reste von
mindestens 33 Schriftrollen. Irgendwann in früheren Zeiten hat jemand
diese Höhle entdeckt, die Tonkrüge zerschlagen, einige Schriftrollen
interessehalber geöffnet und sie dann zerrissen. Der einstige Entdecker
konnte nichts damit anfangen und ließ alles ungeschützt auf dem
Boden verstreut liegen.
In neuerer Zeit kann diese Verwüstung nicht geschehen sein. Denn
die Fetzen der Schriftrollen sind zerstreut noch Jahrhunderte hindurch
weiterverrottet, bis die Beduinen sie 1952 schließlich an sich nahmen.
Ursprünglich mögen etwa 35-40 Schriftrollen in dieser Höhle deponiert
worden sein.
Höhle 3Q
Höhle 3Q war einstmals eine riesige Wohnhöhle, die sich bis tief in das
Gebirge hinein erstreckte. Schon im 4. Jahrtausend v. Chr. und
während der israelitischen Königszeit war sie bewohnt. Später aber hat

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

108

ein starkes Erdbeben – wahrscheinlich das des Jahres 31 v. Chr., das
auch die Qumran-Siedlung schwer beschädigt hat – Deckengestein
herabstürzen lassen, das die tieferen Bereiche der Höhle völlig
unzugänglich gemacht und auch die vorderen Bereiche mit dicken
Felsbrocken übersät hat. Das einstige Eingangsgewölbe liegt nun
zerschmettert am Boden. So dürfte es aber auch schon gewesen sein,
als hier 68 n. Chr. die Schriftrollen versteckt wurden.
Als Forscher 1952 diese Höhle entdeckten, war ihr Eingang längst
offen. Sie fanden im Inneren zwar Scherben von etwa 35 Tonkrügen,
aber keinen einzigen, der noch heil war. Von den etwa 70-140 kleineren
und mittelgroßen Schriftrollen, die bei einer Anzahl von etwa 35
Tongefäßen solcher Art zu erwarten sind, war kaum noch etwas da.
Von 24 Schriftrollen existiert nur noch jeweils 1 kleines Fragment, von
5 Rollen gibt es je 2 Fragmente, von 5 weiteren je 3-7 kleine Fragmente,
vom Rest gar nichts mehr. Die erhaltenen Fragmente stammen oft vom
oberen oder unteren Rand der Schriftrolle, von deren Anfang oder von
Stellen mit Nahträndern. Solche Stücke sind charakteristisch für das,
was zu Boden fällt und in einer dunklen Höhle unbeachtet liegenbleibt,
wenn man alte Schriftrollen öffnet. Die originalgetreuen Wiedergaben
der Reste aller dieser 34 einst umfangreichen Handschriften füllen
spärlich ganze zwei Seiten in dem entsprechenden Editionsband.
Was ist hier geschehen? Beduinen der Gegenwartszeit können die
Schriftrollen nicht mitgenommen haben; denn der Schutt, in dem man
die kleinen Fragmente fand, war seit Jahrhunderten unberührt. Vor Ort
verrottet waren die Schriftrollen aber sicherlich auch nicht, weil sogar in
denjenigen Fällen, wo mehrere Fragmente der gleichen Handschrift
erhalten sind, diese nicht aus aufeinanderfolgenden Lagen, sondern von
ganz verschiedenen Stellen der einstigen Schriftrollen stammen.
Deshalb gibt es gar keine andere Erklärungsmöglichkeit für den
seltsamen Befund in Höhle 3Q als die Annahme, daß schon vor
Jahrhunderten jemand hier war, der die Schriftrollen mitgenommen hat.
Andererseits aber müssen sie zuvor auch schon jahrhundertelang in
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dieser relativ trockenen Höhle gelagert haben, bis in den Rollen jene
charakteristischen Verrottungsspuren entstehen konnten, welche die
aufgefundenen Fragmente kennzeichnen. Gibt es eine Erklärung?
Die Karäer
In der Zeit um 800 n. Chr. schrieb der nestorianische Patriarch
Timotheus I. von Seleukia, dem heutigen Baghdad, an seinen Kollegen
Sergius, Metropolit von Elam, er habe von zuverlässigen Leuten die
Nachricht erhalten, daß vor etwa zehn Jahren in einer Felshöhle in der
Nähe von Jericho „Bücher“ gefunden worden seien. Der Hund eines
arabischen Jägers sei in der Höhle verschwunden; da er nicht wieder
herauskam, habe sein Herr die Höhle betreten und dort die „Bücher“
entdeckt. Er habe daraufhin die Juden in Jerusalem benachrichtigt, die
in Scharen gekommen seien. Sie hätten dort Bücher des Alten
Testaments und andere in hebräischer Sprache abgefaßte Werke
vorgefunden und mitgenommen.
Dieser Fundbericht paßt vorzüglich zu den Gegebenheiten der
Höhle 3Q. Die große Höhle 11Q war bis 1956 verschlossen. Keine der
anderen Handschriften-Fundhöhlen aber ist groß genug dafür, daß ein
Hund für längere Zeit darin hätte herumstöbern, sein Besitzer ihn nicht
vom Eingang her sehen oder aus geringer Entfernung rufen können,
sondern selbst hätte hineingehen müssen, um ihn zu finden. Die
umfangreichen Schriftrollenbestände der ebenfalls großen und schwer
erreichbaren Höhle 4Q sind bis zur Gegenwart dort vorhanden
geblieben. Schließlich und endlich gibt es „in der Nähe von Jericho“
keine anderen Schriftrollen-Fundhöhlen als die im Zusammenhang mit
der Qumran-Siedlung. Hier paßt alles bestens zusammen und erhält
noch weitere Überzeugungskraft, wenn man fragt, was denn aus jenen
„Büchern“ geworden sein mag, die Juden damals mitgenommen haben.
Knapp ein halbes Jahrhundert vor der Zeit des Patriarchen
Timotheus I. hatte ein Davidsnachkomme namens Anan im
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Zweistromland eine bis heute bestehende neue Richtung des Judentums
begründet. Man nannte sie anfangs wegen ihres Gründers Ananiten,
bald aber Karäer, weil sie die gesamte rabbinische Überlieferung –
Mischna und Talmud – ablehnten und nur Schriften des Alten
Testaments als verbindliche Autorität anerkannten. Das Studium des
Alten Testaments aber bezeichnen die Juden als kará. Diese Karäer sind
also eine jüdische Reformbewegung ähnlich den Protestanten des 16.
Jahrhunderts im Christentum, welche die Lehren der Kirchenväter und
der Scholastik nicht mehr als für sie gültige Autoritäten gelten ließen,
sondern „allein die Schrift“, in diesem Fall die christliche Bibel, als
Glaubensgrundlage anerkannten.
Die Karäer gewannen im Judentum des Zweistromlandes, Palästinas
und Ägyptens rasch viele Anhänger. Besonders auch Jerusalem und
Kairo wurden alsbald Zentren karäischer Gelehrsamkeit. Die
Schriftrollen aus der Höhle in der Nähe von Jericho haben sie
nachweislich stark beeinflußt. Sie stammten ja allesamt aus dem
vorrabbinischen Judentum Palästinas, dessen Autorität noch „allein die
Schrift“ in Gestalt der Tora und der biblischen Prophetenbücher
gewesen war. So sahen die Karäer ihre antirabbinische Grundhaltung
durch alte jüdische Schriften von „Höhlenleuten“, wie sie die einstigen
Qumran-Siedler – wegen der Gegebenheiten bei Entdeckung ihrer
Schriftrollen – nannten, bestätigt, haben sie vielleicht in letzter Schärfe
auch erst von diesen übernommen. Denn diese alten Schriftrollen
kritisierten in besonderer Härte gerade jene Pharisäer, auf die sich die
rabbinische Tradition später berief. Diese Kritik entsprach den eigenen
karäischen Tendenzen. Die Karäer studierten eifrig die alten
Schriftrollen – viele Lehren der Karäer und deren Kalendersystem
haben sich unmittelbar daraus ergeben – und schrieben sie auch erneut
ab, um Mehrfachexemplare davon zu besitzen oder schadhaft
gewordene Schriftrollen zu ersetzen.
Eine der Hauptschriften jener Juden, die einst Qumran besiedelt
haben, war ein um 100 v. Chr. abgefaßtes, sehr umfangreiches Werk.
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Heute bezeichnet man es meist als „Damaskusschrift“. Fragmente von
zehn Exemplaren wurden noch in verschiedenen Qumran-Höhlen
entdeckt. Der modernen Forschung ist etwa die Hälfte des
ursprünglichen Textes dieses Werkes bereits seit 1910 bekannt, als
Solomon Schechter Teile alter Bücher veröffentlichte, die in den
ausrangierten Altbeständen einer Karäer-Synagoge in Kairo Ende des
19. Jahrhunderts entdeckt worden waren. Die dort aufgefundenen
Exemplare der Damaskusschrift stammen aus dem 10. und 12.
Jahrhundert. Karäer haben sie damals nach Vorlagen aus der
Fundhöhle in der Nähe von Jericho angefertigt, ganz wortgetreu, wie es
die jetzt gefundenen Paralleltexte bestätigen. Die mittelalterlichen
Kopien werden wegen ihres Fundortes allgemein „Cairo Damascus
Document“ genannt, abgekürzt CD.
Ein weiteres Beispiel sei genannt. Den hebräischen Urtext des um
190 v. Chr. entstandenen Weisheitsbuches des Jesus Sirach kannte man
seit Anfang unseres Jahrhunderts weitgehend bereits durch
mittelalterliche Kopien aus der Karäer-Synagoge in Kairo. Doch gibt es
in diesen karäischen Handschriften mancherlei Unterschiede gegenüber
dem Septuaginta- und Vulgata-Text dieses Buches, und man wußte nie,
ob man diese Unterschiede der Freiheit des griechischen Übersetzers –
immerhin eines Enkels des Autors – oder Irrtümern in einer langen
Kopistenkette zuschreiben sollte. Manche Forscher hielten sogar die
mittelalterlichen Handschriften für spätere Rückübersetzungen des
Sirach-Textes aus dem Griechischen ins Hebräische.
In Höhle 2Q wurden zwei kleine Fragmente einer Schriftrolle mit
dem hebräischen Sirach-Text gefunden. Deren Textanordnung
entspricht genau dem Befund in den mittelalterlichen Kopien der
Karäer. Die Rabbinen haben den hebräischen Sirach-Text gar nicht
überliefert. Deshalb spricht sehr viel für die Annahme, daß die Karäer
zu Kairo ihren Sirach-Text unmittelbar den „Höhlenleuten“
verdankten, also ebenso wie die „Damaskusschrift“ den Funden in
Höhle 3Q. Eine zwar fragmentarische, aber in größerem Umfang
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erhaltene Sirach-Handschrift von der 74 n. Chr. zerstörten Bergfestung
Masada, die Yigael Yadin ediert hat und die bereits in dem Zeitraum
100-50 v. Chr. angefertigt worden ist, bestätigt das hohe Alter dieser
Textfassung. Die mittelalterlichen Sirach-Kopien sind also fast so gut
wie unmittelbare Qumran-Funde, was man ohne diese selbst freilich nie
hätte wissen können.
Es bleibt abzuwarten, welche weiteren „Schriftrollen vom Toten
Meer“ aus den riesigen, erst teilweise erforschten Beständen der alten
Karäer-Synagoge zu Kairo noch auftauchen werden, ob karäische
Bibelhandschriften Textfassungen bieten, wie sie für die QumranFunde charakteristisch sind, und in welchem Maße uns karäische
Überlieferungen einmal helfen mögen, schwierige Befunde der
Qumran-Texte besser zu verstehen. Wichtig ist zunächst vor allem, daß
insbesondere die mittelalterlichen Kopien der „Damaskusschrift“
eindeutig zeigen, daß sie auf den Handschriftenfund Ende des 8.
Jahrhunderts in einer Höhle bei Jericho zurückgehen müssen, aller
Wahrscheinlichkeit nach auf keine andere als die heutige Höhle 3Q.
Wie viele Schriftrollen Karäer – und andere Jerusalemer Juden –
Ende des 8. Jahrhunderts in Höhle 3Q vorgefunden haben, ist
schwierig zu ermitteln. Vor ihnen ist wohl niemand in dieser Höhle
gewesen; sie trafen alles noch so an, wie die Qumran-Siedler es
hinterlassen hatten. Von 34 Schriftrollen wurden noch geringe Reste
gefunden; aber es dürften erheblich mehr gewesen sein. Die Scherben
von 35 Tonkrügen entsprechen einer Größenordnung von etwa 70-140
Schriftrollen. Aber es ist auch durchaus möglich, daß einige dieser
Tonkrüge leer waren und mit jenen Schriftrollen gefüllt werden sollten,
die letztlich in den Höhlen 5Q und 11Q aufgefunden worden sind, weil
sie Höhle 3Q nicht mehr rechtzeitig vor deren Verschluß erreichten.
Andererseits kann man selbstverständlich auch nicht ausschließen, daß
noch viel mehr Handschriften rechtzeitig in diese Höhle gelangt sind
und einfach auf den Boden gestapelt wurden, weil keine weiteren
Tonkrüge mehr erreichbar waren oder die Zeit dafür fehlte, sie zur
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Höhle 3Q zu transportieren. So bleibt hier eine Reihe offener Fragen,
die sich wohl niemals mehr beantworten lassen.
Die Kupferrolle
Schließlich ist mit der Höhle 3Q aber noch ein weiterer wichtiger Fund
verbunden, nämlich die im ersten Kapitel des Buches bereits erwähnte
Kupferrolle mit ihrem Verzeichnis von 64 Schatzverstecken. Sie lag
links am Eingang der Höhle unter Steinen verborgen und wurde erst
1952 von den Forschern entdeckt, nicht schon im Mittelalter. Allein
schon die Tatsache der ganz unterschiedlichen Versteckweisen spricht
dafür, daß beide Funde – die Schriftrollen innen in der Höhle und die
Kupferrolle an deren Eingang – unterschiedliche Hintergründe haben.
Der textliche Inhalt der Kupferrolle macht diese Divergenzen
evident. Er zeigt, daß sie erst im Jahre 70 n. Chr. hergestellt und am
Eingang der Höhle 3Q versteckt worden ist. Dieser Eingang muß
damals noch so gut verschlossen gewesen sein, daß niemand ahnen
konnte, daß sich hinter der Steinwand eine Handschriften-Höhle
verbarg. Später ist – durch ein Erdbeben oder durch die Wühlarbeit
von Ratten – diese relativ hastig hochgezogene Verschlußmauer aber so
weit eingebrochen, daß der Hund des jagenden Arabers hineingelangen
konnte. Dieser selbst oder die Juden, die er herbeiholte, haben den Rest
der Verschlußmauer dann weitgehend abgetragen, um in die Höhle
hineingelangen zu können. So fanden die Forscher 1952 den Eingang
bereits offen. Als die Kupferrolle dort deponiert wurde, war er aber
noch fest verschlossen. Deren verdeckte Randlage wiederum bewahrte
sie davor, von den am Höhleninneren Interessierten schon im
Mittelalter gefunden zu werden. So dicht auch beide Verstecke
hintereinanderliegen, so wenig haben die beiden Versteckinhalte
miteinander zu tun.
Die Kupferrolle verzeichnet jene 64 – vor allem in Jerusalem, in der
Wüste Juda und im Ostjordanland gelegenen – Verstecke, in denen
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während der politischen Auseinandersetzungen der Jahre 66 bis 70 n.
Chr. Schätze des Jerusalemer Tempels vor aufständischen Juden und
feindlichen Römern in Sicherheit gebracht werden konnten. Wegen
vielfältiger Privilegien galt der Jerusalemer Tempel bis dahin als die
sicherste Bank des gesamten Vorderen Orients und genoß in
Kapitalgeschäften ein Ansehen ähnlich dem, wie es bei uns weltweit die
Schweiz oder regional Luxemburg hat. Auch viele Ausländer,
Geschäftsleute und Politiker hielten dort Depots, wegen der
Depotgebühren ein lukratives Geschäft für die Tempelbank. Außer
mancherlei Wertobjekten, die in der Tempelrolle beschrieben sind,
wurden in den 64 Verstecken mehr als 100 Tonnen Gold und Silber in
Form von Münzen und Barren untergebracht, ein wahrhaft
eindrucksvoller Einlagenbestand der damaligen Tempelbank wie auch
des eigentlichen Tempelschatzes.
Soweit man die in der Kupferrolle beschriebenen Verstecke heute
noch identifizieren kann, sind sie leer. Den Grund dafür, daß man sie
auch ohne Benutzung der Kupferrolle finden konnte, nennt deren Text
(Discoveries in the Judaean Desert of Jordan III, 1962, S. 212-215 und
284-299) selbst am Schluß: „Im Felsabhang nördlich von Kochlith, wo
sich eine Höhle mit mehreren Grabstätten in ihrem Eingangsbereich
nach Norden hin öffnet, liegt ein anderes Exemplar dieses
Verzeichnisses mit noch genaueren Angaben über diese Verstecke,
nämlich mit allen Einzelheiten zu deren genauer Lage und den darin
befindlichen Werten“ (S. 215 und 298). Diesen viel genaueren
Haupttext des Schatzverzeichnisses dürften die einstigen Besitzer aller
dieser Werte, die den Krieg und die Tempelzerstörung 70 n. Chr.
überlebten, gekannt und zum Wiederauffinden der Verstecke genutzt
haben. Die nur zur Sicherheit für den Notfall angefertigte, in dauerhaft
haltbares Kupfer eingehämmerte Kurzfassung des Verzeichnisses am
Eingang zur Höhle 3Q benötigte man deshalb letztlich gar nicht mehr
und ließ sie liegen, wo immer sie versteckt sein mochte.
Als die Römer im Sommer 70 n. Chr. Jerusalem eroberten,
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erbeuteten sie dort – nach den Berichten des Flavius Josephus – derart
reichhaltige Schätze, daß anschließend der Goldpreis in Syrien auf die
Hälfte des bisherigen Kurses absackte. Auch von den Schatzverstecken,
die sich im Tempelareal befanden, ist ihnen einiges in die Hände
gefallen. Josephus berichtet von einem Fall, wo sie einen der für die
Schatzverwaltung zuständigen Priester namens Jesus ben Thebuti
gezwungen haben, ihnen ein derartiges Versteck zu zeigen; es enthielt
goldene Kultgeräte.
Doch sollte man nicht annehmen, die Kupferrolle verzeichnete alles,
was damals zum Tempelschatz gehörte. Es waren sicher nur diejenigen
Teilbestände, die man rechtzeitig in Verstecken hatte unterbringen
können. Wahrscheinlich ist das Gesamtverzeichnis überhaupt erst nach
der Tempelzerstörung zusammengestellt worden, von den Römern
bereits Gefundenes also gar nicht mehr darin enthalten, sondern nur
noch dasjenige darin aufgeführt, was sich endgültig hatte retten lassen.
Weil der Tempel zerstört war, mußte man genau wissen, wo sich die
geretteten Bankeinlagen und die sonstigen Werte tatsächlich befanden.
Weil römisches Militär das ganze Land kontrollierte, war es unmöglich,
diese Schätze irgendwo wieder zusammenzuführen. Man kann die
Kupferrolle deshalb auch als ein Register der nach Zerstörung des
Jerusalemer Tempels nur noch im Untergrund weiterexistierenden
Tempelbank betrachten, die hier ihre Depots oder „Filialen“ in einer
Art ausweist, die dem Fachmann alles, dem Laien gar nichts sagt.
Der Grund dafür, daß man sicher sein kann, daß die Kupferrolle
nichts anderes als Teile des Tempelschatzes verzeichnet, liegt in einigen
Namensnennungen. Die Schatzliste ist in hebräischer Sprache abgefaßt.
Die 64 einzelnen Positionen sind dadurch deutlich voneinander
getrennt, daß mit jeder neuen Position eine neue Zeile beginnt. Am
Schluß von sieben solcher Rubriken finden sich in griechischer Schrift
die Anfänge von Eigennamen. Es sind die Namen derer, denen das in
dieser Rubrik bezeichnete Depot in der Tempelbank gehörte. Gerade
solche persönlichen Depots hat das Schatzamt offenbar vordringlich in
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Sicherheit gebracht, um sich vor Regreßansprüchen im Schadensfall zu
schützen.
Die beiden ersten dieser Namen – zu den Positionen 1 und 4 – sind
besonders interessant. Es handelt sich nämlich um zwei Mitglieder des
Königshauses der Adiabene namens Kenedaios und Chageiras, die auch
aus den Berichten des Josephus bekannt sind. Der König Izates von
Adiabene, seine Frau Helena und sein Bruder Monobazos waren einige
Zeit zuvor zum Judentum übergetreten. Izates ließ sieben seiner Söhne
in Jerusalem erziehen. Das adiabenische Königshaus unterhielt dort drei
Paläste. Mehrere Mitglieder der Königsfamilie haben sich auf seiten der
Juden am Aufstand gegen die Römer beteiligt, haben diesen aber
überlebt. Dank der umsichtigen Vorsichtsmaßnahmen, zu denen auch
die Anfertigung der Kupferrolle gehörte, dürften sie – oder ihre Erben
– nach dem politischen Desaster eines Tages wieder über hinreichende
Finanzmittel für ihren gewohnten Lebensstil verfügt haben.
Die anderen fünf Eigennamen dieses Registers – zu den Positionen
6, 7, 10, 14 und 17 – sind, religionspolitisch betrachtet, ebenso
interessant. Das angeführte Beispiel dürfte aber hinreichen, um zu
beweisen, welchen Zwecken die Herstellung der Kupferrolle tatsächlich
gedient hat. Jedenfalls ist deutlich, daß sie mit den Schriftrollen aus den
Qumran-Funden gar nichts zu tun hat. Mutmaßungen wie die, es
handele sich um ein Verzeichnis der Schätze der Essener oder das
Tempelschatzamt in Jerusalem habe den Qumran-Siedlern dieses
Verzeichnis zur Aufbewahrung anvertraut, sind völlig absurd. Die
abgelegene Höhle 3Q hat rein zufällig zwei ganz verschiedene
Personenkreise, die sonst gar nichts miteinander zu tun hatten, als ein
besonders sicherer Versteckort angezogen. Als die Kupferrolle hier
deponiert wurde, gab es schon seit zwei Jahren weit und breit keine
Essener mehr.
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Höhle 4Q
In Höhle 4Q findet sich alles, was bei Abbruch der Aktion,
Schriftrollen in Felshöhlen des Gebirgsabhangs zu verstecken,
überhaupt noch in der Qumran-Bibliothek vorhanden war. Außer
weiteren Schriftrollen sind deshalb auch Quittungen, einstige
Schreibübungen und sogar noch unbeschriftetes Material, der
gegenwärtigen Zählung nach insgesamt 566 Handschriften oder –
genauer – Positionen verschiedener Art, hierher gelangt.
In keiner der anderen Fundhöhlen hat man solche weiteren
Bibliotheksinhalte gefunden, sondern ansonsten stets nur vollständige
Schriftrollen oder deren Reste. Die Masse der Handschriften aus Höhle
4Q zeigt, daß es sich um den Hauptteil der einstigen
Bibliotheksbestände handeln muß, wenn auch nur der Menge, nicht der
aktuellen Bedeutung nach. Denn die allerwichtigsten Schriftrollen
wurden vorab in Höhle 1Q in Sicherheit gebracht, die zweite Wahl in
Höhle 3Q beziehungsweise letztlich in den Höhlen 2Q, 5Q, 6Q und
11Q.
Die Scherben einiger Tonkrüge und sonstige Dinge in Höhle 4Q
haben mit den hier deponierten Handschriften kaum etwas zu tun,
sondern gehörten zur Einrichtung der bisherigen Bewohner und zu der
hierher verbrachten Einrichtung der benachbarten Wohnhöhle 5Q. Im
wesentlichen wurden die Handschriften ungeschützt auf dem Boden
gestapelt.
Die Öffnungen von Höhle 4Q hatte man zwar eilig mit
Mergelgestein verschlossen; dennoch ist diese Höhle 4Q nicht
dauerhaft unentdeckt geblieben. Die Schriftrollen müssen hier zunächst
jahrhundertelang gelegen haben und in geschlossenem Zustand
teilweise angefault sein. Dann aber ist – ähnlich wie im Falle der Höhle
2Q – jemand gekommen, der alles durchstöbert, viele der Schriftrollen
geöffnet und manche zerfetzt hat, letztlich aber alles liegenließ, weil er
nichts damit anzufangen wußte. Wahrscheinlich war das weiche
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Mergelgestein, mit dem man den Eingang verbarrikadiert hatte, im
Laufe der Jahrhunderte teilweise verwittert und hatte eine Öffnung
freigegeben, die jemanden neugierig machte, der hier Schätze zu finden
hoffte, aber schließlich enttäuscht weitergezogen ist. Ob er dabei irgend
etwas als Souvenir mitgenommen hat, läßt sich heutzutage nicht mehr
feststellen.
Die Beduinen, die 1952 Höhle 4Q fanden, können jedenfalls nicht
deren erste Entdecker gewesen sein. Sie wußten damals bereits vom
Wert dieser alten Schriftrollen und waren auch mit ihren reichhaltigen
Funden aus Höhle 1Q letztlich ganz anders umgegangen als der
Erstentdecker von 4Q. Sie haben sicher aus Höhle 4Q alles so
mitgenommen, wie es ihnen dort greifbar wurde, bevor die Forscher sie
ertappten und das verbliebene Restmaterial sicherstellten. Das waren
Fetzen von Schriftrollen und Tonscherben, die schon seit
Jahrhunderten so dagelegen haben mußten, wie die Forscher sie
vorfanden, teilweise von Schutt überlagert oder mutwillig in
Gesteinsritzen gestopft. Viele Fragmente aus Höhle 4Q zeigen Spuren
langwieriger Fäulnisprozesse, die erst begonnen haben können,
nachdem die Schriftrollen geöffnet und Teilstücke davon auf dem
Boden verstreut worden sind. Das geschah bereits viele Jahrhunderte
vor unserer Zeit.
So ist von den zahlreichen Handschriften der Höhle 4Q im
Vergleich mit dem ursprünglich hier eingelagerten Material nur noch
wenig übriggeblieben, meist recht dürftige Bruchstücke einst oft
imposanter Schriftrollen, nur von verhältnismäßig sehr wenigen
überhaupt noch ein größerer Teil des ursprünglichen Textbestandes.
Höhle 5Q
In der ansonsten völlig leeren Wohnhöhle 5Q wurden 1952 von den
Ausgräbern der Qumran-Siedlung die Reste von etwa 25-30
Schriftrollen gefunden. Sie lagen hier völlig ungeschützt unter
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inzwischen hereingewehtem Sand und Dreck. Sie waren noch gänzlich
unberührt, aber stark verrottet. Tonkrüge fanden sich in Höhle 5Q
nicht.

Höhle 6Q
Ähnlich ist es den 30-35 Schriftrollen ergangen, die ebenfalls völlig
ungeschützt in der kleinen Felshöhle 6Q deponiert worden waren und
1952 von Beduinen entdeckt wurden. Sie waren genauso unberührt,
aber weitgehend verrottet wie die in Höhle 5Q. Neben ihnen stand ein
wohlerhaltener, aber unbenutzter Tonkrug.
Höhlen 7Q, 8Q und 9Q
Die üblicherweise als Höhlen 7Q, 8Q und 9Q bezeichneten Wohn- und
Arbeitszimmer haben die Ausgräber der Qumran-Siedlung erst 1955
entdeckt. Hier lagen lediglich einzelne Fragmente, wie sie beim Öffnen
alter Schriftrollen abfallen, verstreut am Boden.
In Höhle 7Q wurde von 17 Schriftrollen nur noch jeweils ein
einziges Fragment oder dessen Textabdruck auf einer Tonscherbe
gefunden, von drei weiteren Schriftrollen je zwei Fragmente, von keiner
mehr als dies. In der Edition füllt dieser klägliche Restbestand eine
einzige Photoseite (Discoveries in the Judaean Desert of Jordan III,
1962, Abb. XXX). Umfangmäßig noch weniger ist es im Falle der drei
Schriftrollen aus Höhle 8Q, wenn man die vergrößerten Wiedergaben
der im Original winzigen Texteinlagen einer Gebetsriemenkapsel und
einer Türpfostenkapsel unberücksichtigt läßt (ebd., Abb. XXXIXXXV). In Höhle 9Q ist sogar nur noch ein einziges Fragment einer
Schriftrolle übriggeblieben, das zu gering ist, als daß man überhaupt
noch entscheiden könnte, ob es von einem hebräischen oder von einem
aramäischen Text stammt (ebd., Abb. XXXV).
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Je vier Tongefäße, deren Scherben in 7Q und 8Q lagen, hatten einst
die Funktion von Behältern, in die man die Schriftrollen nach der
Lektüre einstellte. Diese Handschriften sind hier aber nicht vor Ort
vermodert wie in den meisten anderen Fundhöhlen, sondern unter
Hinterlassung geringer Reste bereits vor langer Zeit entnommen
worden. Der Befund aller drei Fundhöhlen entspricht im Prinzip
demjenigen, den die Forscher in Höhle 3Q angetroffen haben.
Bereits im Jahre 68 n. Chr., also bei der großen Rettungsaktion,
können die Schriftrollen nicht entnommen worden sein; denn damals
waren sie sicherlich noch nicht so brüchig, daß Stücke solcher Art
hätten abblättern können, wie sie in 7Q, 8Q und 9Q gefunden worden
sind. In einigen Fällen gibt es auch Abdrücke von Handschriftentext
auf Tonscherben. Das bedeutet, daß hier Tongefäße samt
Schriftrolleninhalt zu Bruch gegangen sind und die Bruchmassen
längere Zeit hindurch aufeinander eingewirkt haben. Wie lange aber
haben die Schriftrollen hier noch gelegen, und warum waren sie 1955
längst verschwunden?
Die Hexapla des Origenes
In der Zeit zwischen 228 und 254 n. Chr. fertigte Origenes seine
berühmte Hexapla an, eine Wiedergabe des gesamten Alten Testaments
in allen sechs damals bekannten Textfassungen. Dabei stand ihm für
den griechischen Psalter eine weitere Textfassung zur Verfügung, die
zusammen mit anderen hebräischen und griechischen Handschriften
„in der Zeit des Antoninus, des Sohnes des Severus, in einem Tonkrug
im Gebiet von Jericho gefunden wurde“ (nach Fridericus Field,
Origenis Hexaplorum quae supersunt, 1875, Band I, S. XLIV).
Septimius Severus hatte 196 seinem Sohn Caracalla den Namen Marcus
Aurelius Antoninus gegeben und ihn zum Cäsar ernannt, regierte aber
zunächst noch selbst (193-211), so daß „die Zeit des Antoninus“ nur
dessen eigentliche Regierungsjahre 211-217 umfassen kann. Das war
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reichlich ein Jahrzehnt, bevor Origenes die Arbeit an seiner Hexapla
begann. Besteht hier ein Zusammenhang mit den Qumran-Funden?
Tonkrüge mit Handschriften darin hat man noch nirgendwo anders
in Palästina entdeckt als „im Gebiet von Jericho“, nämlich im
Zusammenhang mit der Qumran-Siedlung. Griechische Schriftrollen oder
Fragmente von solchen lassen sich aber nur für zwei der Fundorte von
Qumran-Handschriften nachweisen.
Unter den zahlreichen Handschriften aus Höhle 4Q gibt es vier
Kopien der griechischen Fassung von Büchern des Pentateuchs, dazu
Fragmente von vier anderen griechischsprachigen Texten. Aber der
Höhle 4Q wurden erstmals 1952 von Beduinen Handschriften entnommen, nie in früherer Zeit; deshalb kann die Psalter-Handschrift des
Origenes nicht von dort kommen.
Hingegen fanden die Forscher in dem von ihnen entdeckten Wohnund Arbeitsraum 7Q die spärlichen Reste von etwa 20 griechischsprachigen Schriftrollen, die ansonsten verschwunden sind. In den
benachbarten Wohn- und Arbeitszimmern 8Q und 9Q fanden sich
ebenso spärliche Reste von hebräischen Schriftrollen, deren
Hauptbestand ebenfalls früher einmal fortgeschafft worden sein muß.
Schließlich fällt auf, daß in der Notiz über die Handschriftenfunde in
der Zeit kurz vor Origenes nur von einem Tonkrug die Rede ist, in dem
sich die Psalterrolle befand, nicht hingegen – wie in der mittelalterlichen
Nachricht Timotheus’ I. – von einer Höhle, in der man Handschriften
gefunden hatte. 7Q ist tatsächlich ein ziemlich offener Raum ohne
eigentlichen „Höhlen“-Charakter.
Diese Schilderung der Fundumstände paßt genau zu den Befunden
der Räume 7Q, 8Q und 9Q der Qumran-Siedlung mit ihren
griechischen und hebräischen Schriftrollen, nicht hingegen zu
irgendeinem anderen der Handschriften-Fundorte. Zwar sind auch in
anderen Fundhöhlen der Wüste Juda griechische Bibelhandschriften
aus vorchristlicher Zeit gefunden worden, beispielsweise eine
Schriftrolle des Zwölf-Propheten-Buches – Hosea bis Maleachi – in
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einer Höhle des Nahal Hever (ediert von Emanuel Tov, Discoveries in
the Judaean Desert VIII, 1990), aber nicht in einem Tongefäß.
Deswegen ist so gut wie sicher, daß die zusätzliche Psalter-Kolumne
der Hexapla des Origenes den Text einer Schriftrolle wiedergegeben
hat, mit der sich zuletzt im Jahre 68 n. Chr. der damalige Bewohner des
Raumes 7Q beschäftigt hatte. Was aus den anderen Schriftrollen der
Räume 7Q, 8Q und 9Q geworden sein mag, ist weiterhin unbekannt.
Höhle 10Q
Die Höhle 10Q mit ihren zwei Buchstaben auf einer Tonscherbe
könnte man in diesem Zusammenhang übergehen. Kein einziges
Schriftrollenfragment wurde in diesem Wohnraum gefunden.
Gerade deshalb aber ist die Feststellung wichtig, daß die Wohnhöhle
10Q nicht zu jenen vier Wohn- und Arbeitszimmern gehört, die vom
Toten Meer her gesehen im ersten Vorsprung der Mergelterrasse liegen
(7Q, 8Q, 9Q und ein fast gänzlich verwitterter Raum). In deren
Zusammenhang wird sie oft genannt und sogar in Karten
eingezeichnet. Aber Höhle 10Q liegt stattdessen in der Westseite jenes
zweiten Vorsprungs der Mergelterrasse, in dem sich auch die
Wohnhöhlen 4Q und 5Q befinden. 10Q war also ein reiner
Wohnraum, nicht zugleich Arbeitsraum eines Gelehrten. Handschriften
hätte es hier überhaupt nur geben können, wenn sie im Rahmen der
Versteckaktion hierhergelangt wären. Dazu ist es aber nicht gekommen.
Höhle 11Q
Die letzte Höhle 11Q wurde 1956 von Beduinen entdeckt und war
damals noch fest verschlossen. 23 Schriftrollen – oder Fragmente
davon – aus dieser Höhle sind bislang bekannt. Wesentlich mehr
dürften hier ursprünglich kaum gelagert worden sein. Doch weiß man
nicht, wieviel Handschriftenmaterial aus dieser Fundhöhle noch
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aussteht. Immer wieder einmal hört man von relativ gut erhaltenen
Schriftrollen, die sich noch in Privatbesitz befinden sollen. Wenn es sie
tatsächlich gibt, stammen sie am ehesten aus Höhle 11Q, wie es auch
im Falle jenes Exemplars der „Tempelrolle“ naheliegt, die 1967 bei
Kandu in Bethlehem beschlagnahmt wurde.
Einige der Handschriften aus Höhle 11Q hatten besonders feines
dünnes Leder, andere grobes. Ein einziger Tonkrug stand hier noch zur
Verfügung. Was nicht hineinpaßte, wurde auf dem blanken Boden
deponiert und war gelegentlich starker Feuchtigkeit ausgesetzt, die bei
kräftigen Regengüssen durch Ritzen im Gestein einzudringen
vermochte. Eine Schriftrolle aus Höhle 11Q mit dem Text des biblischen Ezechiel-Buches ist derart zusammengebacken, daß sie gar nicht
mehr geöffnet werden kann, alles weitere Material aus dieser Höhle, das
bislang bekannt geworden ist, ist zumindest stark beschädigt.
Ergebnisse
Die Bestandsaufnahme der Handschriften-Fundhöhlen hat gezeigt, daß
in der Qumran-Bibliothek wesentlich mehr Schriftrollen vorhanden
gewesen sein müssen, als uns noch erhalten sind. Schon Origenes und
seine Zeitgenossen haben von Funden in den Wohnhöhlen 7Q, 8Q und
9Q profitiert. Die im 8. Jh. n. Chr. begründeten Karäer haben
entscheidende Impulse durch jene Schriftrollen ihrer „Höhlenleute“
erhalten, die damals in Höhle 3Q entdeckt wurden. Nur wenige
Fragmente einiger dieser einst zahlreichen Schriftrollen sind noch
vorhanden.
Dennoch ist die große Masse alles dessen, was einst in der QumranBibliothek vorhanden war, erst uns Heutigen zugänglich geworden. Die
gründliche Suche vor allem der Beduinen, aber auch ein wenig
Finderglück von Forschern dürfte uns letztlich das allermeiste von dem
verschafft haben, was nach den Funden des 3. und des 8. Jahrhunderts
überhaupt noch vorhanden sein kann, insbesondere den in Höhle 4Q
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entdeckten, allerdings sehr stark beschädigten und weitgehend
zerstörten Hauptbestand der einstigen Zentralbibliothek. Hier fehlt nur,
was bereits in andere Höhlen ausgelagert worden war oder in den
Arbeitszimmern 7Q, 8Q und 9Q zurückblieb. Von vielen Schriftrollen
ist zwar kaum noch etwas oder gar nichts mehr übriggeblieben;
dennoch ergibt sich ein zufriedenstellendes Gesamtbild.
Den üblichen Zählungen nach sind uns insgesamt etwa 800
Schriftrollen und Dokumente gänzlich, teilweise oder in geringen
Fragmenten erhalten. In den Editionen des Handschriftenmaterials aus
den einzelnen Fundhöhlen gibt es aber am Schluß meist Rubriken, in
denen unter ein oder zwei Ordnungsnummern Fragmente zahlreicher
weiterer Schriftrollen aufgelistet worden sind, die inhaltlich noch nicht
näher bestimmt werden konnten. Hierin und in einem inhaltlich
ebenfalls noch unbestimmten Restbestand von Fragmenten aus Höhle
4Q steckt ein ergänzendes Potential von mindestens 70 weiteren
Schriftrollen. Etwa 120 Schriftrollen dürften zusammengenommen der
Höhle 3Q und den einstigen Wohn- und Arbeitszimmern 7Q, 8Q und
9Q sowie dem fast restlos verwitterten weiteren Raum am Südende der
Mergelterrasse in früheren Zeiten entnommen worden sein, ohne auch
nur ein einziges uns noch greifbares Fragment hinterlassen zu haben.
Einiges ist sicher auch vollständig vermodert, in Nestbauten von Ratten
untergegangen oder sonstigen Schicksalen restlos zum Opfer gefallen.
Nimmt man das alles zusammen, so kommt man auf die
Größenordnung von etwa 1000 Schriftrollen und Dokumenten, die Ende Juni
des Jahres 68 n. Chr. in der Zentralbibliothek der Qumran-Siedlung
samt den der Siedlung integrierten Wohn- und Arbeitsräumen am
Südende der Mergelterrasse vorhanden gewesen sein müssen. Von fast
900 ist immerhin noch irgend etwas vorhanden. Etwa 660 konnten
bislang inhaltlich bestimmt werden. Nur in zehn Fällen ist von diesen
Schriftrollen noch mehr als die Hälfte ihres ursprünglichen Textbestandes erhalten, nur im Falle einer Jesaja-Rolle aus 1Q nahezu alles.
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6. Der Rollen-Bestand der QumranBibliothek
Der Rollen-Bestand der einstigen Qumran-Bibliothek läßt sich in
unterschiedlicher Weise betrachten. Uns Heutige interessiert vor allem,
welche Kenntnisse er uns über das hinaus, was wir auch ohne ihn
schon wußten, neu vermittelt. Diesem Interesse entsprechend werden
die Befunde hier auch dargestellt. Diejenigen aber, die die Bibliothek
einst angelegt, benutzt und nach besten Kräften in Sicherheit gebracht
haben, betrachteten sie selbstverständlich in ganz anderer Weise. Allein
deren Interessenlage macht verständlich, was sich im Laufe von etwa 170
Jahren in dieser Bibliothek angesammelt hat und uns Heutigen durch
die Qumran-Funde zugänglich geworden ist.

Die Funktionen der Qumran-Bibliothek
Kombiniert man die Befunde der verschiedenen HandschriftenFundhöhlen – also die Unterschiedlichkeit der darin aufgefundenen
Materialien und die Art, wie sie damals versteckt wurden – mit dem
Gedanken ihrer Herkunft aus der innerhalb der Siedlung befindlichen
Zentralbibliothek, dann legt sich, von deren Nutzerinteressen her
betrachtet, eine Unterteilung des gesamten Bibliotheksbestandes in vier
unterschiedliche Abteilungen nahe.
Die erste Abteilung der Bibliothek bestand aus Musterhandschriften,
die vor allem als Vorlagen für die Anfertigung weiterer Kopien dienten.
Beispiele dieser Art sind die noch vollständig erhaltene Jesaja-Rolle
oder die umfangreiche Schriftrolle mit der Gemeinschaftsordnung, die
beide um 100 v. Chr. angefertigt worden sind, sowie die Rollen mit der
großen Hymnen-Sammlung Hodajot oder der Darstellung des
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Endzeitkampfes zwischen Licht und Finsternis, die aus dem letzten
Viertel des 1. Jh. v. Chr. stammen.
Im Jahre 68 n. Chr. waren diese und andere der in Höhle 1Q
gefundenen Schriftrollen schon 80-170 Jahre alt. Trotzdem weisen sie
nur relativ geringfügige Benutzungsspuren auf, z. B. Griff spuren auf
der Außenseite, obwohl die Werke, die sie repräsentieren, zugleich zu
den meistgelesenen Büchern der Qumran-Siedler gehörten. Das beweist
die relativ große Anzahl ihrer Exemplare, die es in dieser Bibliothek
gab. Solche Musterhandschriften wurden offenbar nur in den
Schreibraum ausgeliehen, ansonsten aber möglichst geschont.
Schriftrollen dieser Art machen einen wesentlichen Teil des Bestandes
in Höhle 1Q aus, wo sie sorgfältig in Leinwand gehüllt und in
Tonkrügen verpackt versteckt worden sind. Bereits beschädigte
Musterhandschriften landeten ausschließlich in Höhle 4Q.
Eine zweite Abteilung der Bibliothek bestand aus Schriftrollen für
den allgemeinen Gebrauch, insbesondere für das Studium. Hierzu
gehören vor allem die meisten der 33 Exemplare des Psalters, der 27
des Buches Deuteronomium, der 20 des Jesaja-Buches, der 16
Exemplare des Jubiläen-Buches, ebenso Exemplare vieler anderer, in
größerer Stückzahl vorhandener Bücher der Bibel, weiterer
Traditionsschriften und solcher eigener Werke der Essener.
Bei dem gemeinschaftlichen Studium der heiligen Schriften und der
Satzungen der eigenen Gemeinschaft, wie sie den Essenern
vorgeschrieben waren, bedurfte man stets einer Mehrzahl solcher
Exemplare gleichzeitig. Die Anzahl der Exemplare eines bestimmten
Werkes in der Qumran-Bibliothek mag deshalb einen Hinweis darauf
geben, mit welcher Teilnehmerzahl dort bei dem gemeinsamen Studium
dieser Schriften in etwa zu rechnen war, bei einigen mit einem größeren
Kreis, bei anderen mit einer geringeren Teilnehmerzahl. Schriftrollen
dieser zweitgenannten Kategorie sind in allen Fundhöhlen von 1Q bis
6Q sowie in Höhle 11Q gefunden worden, also in allen eigentlichen
Versteckhöhlen.
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Eine dritte Abteilung der Bibliothek bestand aus Werken für
speziellere Studieninteressen und Aktualitäten. So sind beispielsweise
griechische Schriftrollen außer in den restlichen Bibliotheksbeständen,
die letztlich in Höhle 4Q versteckt wurden, nur in dem Wohn- und
Arbeitsraum 7Q vorhanden gewesen. Von der Tempelrolle gibt es nur
zwei Exemplare, beide aus Höhle 11Q. Eines dieser beiden Exemplare
ist erst gegen Ende des 1. Jh. v. Chr. angefertigt, dann aber derart
intensiv benutzt worden, daß es bald darauf schon gründlich repariert
werden mußte. In diesem Falle gab es zeitweise ein Sonderinteresse von
Bibliotheksbenutzern. Mehrere Exemplare des Daniel-Buches wurden
um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. neu angefertigt, weil dieses alte
Prophetenbuch erneut aktuell geworden war.
So eindeutig derartige Befunde in manchen Fällen sind, so schwierig
bleibt es bei der Mehrzahl uns noch erhaltener Handschriften dieser
dritten Kategorie, definitiv auszuschließen, daß sie einer der drei
anderen Bibliotheksabteilungen entstammen mögen. Tatsächlich gibt es
sehr viele Werke, von denen in der Qumran-Bibliothek nur ein einziges
Exemplar, bestenfalls zwei oder drei Exemplare vorhanden waren. In
manchen Fällen wird man damit rechnen können, daß sie den
Interessen einiger weniger dienten. Doch sind noch viele weitere
Gründe für das Vorhandensein von Werken in solch geringer Stückzahl
denkbar, beispielsweise, daß es ältere Werke sind, für die nur noch
begrenztes Interesse bestand, oder daß es sich um Kopiervorlagen für
Schriften handelte, die andernorts stärker begehrt waren als bei den
Benutzern der Qumran-Bibliothek.
Die meisten Handschriften solcher Art stammen aus Höhle 4Q, nur
wenige weitere Exemplare aus den anderen Fundhöhlen. Beispiele für
anderweitig stärker begehrte Texte könnten Einzelexemplare wie die
Prachthandschrift des Habakuk-Kommentars sein oder die
volkstümlich frei ausgestaltete Wiedergabe von Teilen des Buches
Genesis in aramäischer Sprache, beide aus Höhle 1Q. Aber reichlich
100 Schriftrollen aus der Qumran-Bibliothek sind endgültig
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verschollen, von mehr als 200 nur derart geringe Reste erhalten, daß es
bislang nicht gelungen ist, sie inhaltlich zu identifizieren. Das ist
immerhin etwa ein Drittel des einstigen Bibliotheksbestandes, von dem
wir nicht wissen, was er enthielt. Weitgehend dürfte es sich um
Mehrfach-Exemplare uns noch erhaltener Werke handeln, aber
welcher?
Die vierte Abteilung der Bibliothek bestand vor allem aus
verbrauchten Handschriften. Später wurde es im Judentum üblich,
solche ausgedienten Exemplare in einem Nebenraum der Synagogen –
den Sakristeien christlicher Kirchen in etwa vergleichbar – zu sammeln,
wie es beispielsweise in jener Karäer-Synagoge zu Kairo geschehen ist,
aus der die mittelalterlichen Kopien der „Damaskusschrift“ und des
Sirach-Buches stammen. Mitunter hat man auch einem besonders
Frommen mit ins Grab gegeben, was sich an ausgedienten religiösen
Schriften bis zu seinem Abscheiden angesammelt hatte. In den
stichprobeweise untersuchten Gräbern der Qumran-Friedhöfe wurden
aber keinerlei Handschriften gefunden. Auch die anderen Gräber
enthalten sicherlich keine Handschriftenbeigaben. Denn in Qumran
wurde alles Handschriftliche, das ausgedient hatte, nicht außerhalb der
Siedlungsgebäude entsorgt, sondern im Nebenraum der Bibliothek
aufbewahrt.
Zu dieser vierten Kategorie gehörten außer verbrauchten
Schriftrollen auch die Bibeltexte enthaltenden Gebetsriemen- und
Türpfosten-Kapseln Verstorbener, Urkunden, Abrechnungen der
Buchführung und Teile alter Handschriften, die sich gegebenenfalls für
Schreibübungen oder andere Zwecke wiederverwenden ließen. Eine um
200 v. Chr. angefertigte, längst in Einzelteile zerfallene und partiell für
Schreibübungen wiederverwendete Handschrift des „Astronomischen
Henoch-Buches“ mag als Beispiel für das hier Gemeinte genügen.
Von diesen ausgemusterten handschriftlichen Materialien hätte
sicherlich nichts den Brand der Qumran-Siedlung im Jahre 68 n. Chr.
überstanden, wäre nicht alles in der Bibliothek noch Vorhandene in
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letzter Minute ganz unbesehen, sozusagen in Bausch und Bogen, in die
Höhle 4Q verfrachtet worden. Nur in dieser Höhle sind jedenfalls
solche Materialien gefunden worden.
Wenn uns auch nicht alles, was letztlich in den Höhlen 1Q bis 11Q
vorhanden war, bis heute erhalten geblieben ist, dürfte dennoch das
dargestellte Bild der Hauptabteilungen der einstigen Zentralbibliothek
in seinen Grundzügen zutreffend sein. Was läßt sich ansonsten noch
feststellen?
Einige der Handschriften, die aus der Qumran-Bibliothek stammen,
sind erheblich älter als die um 100 Jahre v. Chr. fertiggestellte QumranSiedlung selbst. Sie sind also gar nicht hier angefertigt, sondern von
anderswo hierhingebracht worden. Mehrere Musterhandschriften sind
gerade zu jener Zeit angefertigt worden, als Qumran besiedelt wurde.
Ob sie hier oder anderswo entstanden sind, ist nicht feststellbar. Denn
auch wenn der gleiche Schreiber nachweislich in Qumran weitergewirkt
hat, kann er seine Musterhandschriften zuvor andernorts angefertigt
und sie mitgebracht haben. Gerade am Anfang benötigte man
gutgeschulte Fachkräfte, bis in Qumran herangebildeter Nachwuchs
einsatzfähig wurde.
Einige der besonders alten Musterhandschriften zeigen jedenfalls,
daß die Aufgabenstellung der Qumran-Bibliothek von vornherein den
Dienstleistungen für den Schreibraum galt, wo vor allem für
anderweitige Auftraggeber – die Essener-Gemeinschaften in den
Städten und Dörfern Judäas – gearbeitet worden ist.
Andererseits darf man die zweite und dritte Abteilung der Bibliothek
nicht vergessen. Die hierzu gehörigen Teile der Handschriftenfunde
zeigen, daß die Qumran-Bibliothek zugleich Studienzwecken
unterschiedlicher Art gedient hat.
In Qumran lebten auch Männer, die mit der eigentlichen
Handschriftenherstellung wenig oder gar nichts zu tun hatten. Tagsüber
kümmerten sie sich um die verwaltungsmäßigen, kaufmännischen,
landwirtschaftlichen und kulinarischen Belange der Siedlung, waren
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darüber hinaus aber – wie alle Essener – dazu verpflichtet, abends und
in die Nacht hinein am gemeinsamen Studium von Tora,
Prophetenschriften und Satzungen der Gemeinschaft teilzunehmen.
Dafür mußten entsprechend viele Exemplare bestimmter
Handschriften in der Bibliothek vorhanden sein.
Außerdem gab es in Qumran Priester, denen die geistliche Leitung
oblag. Sie hatten die Oberaufsicht für Bibliothek und Handschriftenherstellung, waren die Vorbeter bei den täglichen Gebetsgottesdiensten und präsidierten den gemeinschaftlichen Mahlzeiten,
waren auch für alle Vermögens- und privatrechtlichen Entscheidungen
zuständig. Den größten Teil ihrer Zeit haben diese Priester aber als
Schriftgelehrte verbracht, dabei auch mancherlei Spezialstudien
betrieben, wofür geeignete Bibliotheksbestände vorhanden sein
mußten.
Wahrscheinlich waren es solche leitenden Priester, die in den vier
Wohn- und Arbeitsräumen im Südende jenes Vorsprungs der
Mergelterrassen lebten, auf dem die Qumran-Siedlung liegt. Sie dürften
auch die einzigen gewesen sein, denen es gestattet war, Schriftrollen aus
der Bibliothek auszuleihen und sie privatim zu studieren. Wer in den
Höhlen der Mergelterrasse außerhalb der Siedlung wohnte, mußte wie
alle anderen den Leseraum der Bibliothek aufsuchen, wenn er studieren
oder Schriftrollen einsehen wollte.
Mit den Augen der Qumran-Siedler betrachtet, war ihre Bibliothek
einerseits Hauptgrundlage ihrer ökonomischen Existenz, andererseits
zugleich der Hauptort ihrer Bildungsmöglichkeiten und weiterer
Studien. Das erklärt zur Genüge, warum sie diese Bibliotheksbestände
nach besten Kräften in Sicherheit zu bringen versuchten, als die
Römergefahr akut wurde.
Weitere Gesichtspunkte als die genannten sind nicht erforderlich,
um plausibel zu machen, welcher Art die etwa 1000 Schriftrollen waren,
die hier im Laufe von etwa 170 Jahren zusammengekommen sind,
warum es von manchen Werken zahlreiche Exemplare gab, von
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anderen nur wenige, und warum es eine reine Essener-Bibliothek war,
in der es keinerlei Werke von Sadduzäern, von Pharisäern oder gar von
heidnischen Autoren wie Homer oder griechischen Philosophen
gegeben hat.
In ständigem Gebrauch war sicherlich stets nur ein begrenzter Teil
des Gesamtbestandes, wie es in jeder vergleichbaren Zwecken
dienenden Bibliothek bis heute der Fall ist. Vieles hatte während der
letzten Jahrzehnte des Bestehens dieser Bibliothek schon längst
ausgedient, manches wurde nur gelegentlich herangezogen. Alles
zusammen aber zeigt, welche Interessen hier im Laufe der Zeit
bestanden haben und uns dank der Qumran-Funde nunmehr erkennbar
werden.
Ein besonders aufschlußreicher Befund ist schließlich, daß der
zahlenmäßig größte Teil aller uns inhaltlich noch erschließbaren
Handschriften aus den Qumran-Funden – reichlich 500 von insgesamt
etwa 660 – allein aus Höhle 4Q stammt. Dabei handelt es sich zu einem
erheblichen Teil um Handschriften solcher Werke, von denen kein
einziges Exemplar aus den anderen Fundhöhlen bekannt ist.
Selbstverständlich ist zu bedenken, daß eine große Anzahl von weiteren
Exemplaren aus den Höhlen 3Q, 7Q, 8Q und 9Q bereits in früheren
Zeiten spurlos verschwunden ist, außerdem in etwa 150 Fällen die
Reste von Schriftrollen aus den Höhlen 1Q bis 3Q und 5Q bis 11Q so
gering sind, daß sie inhaltlich noch gar nicht genau bestimmt werden
konnten. Sicherlich waren also in diesen anderen Fundhöhlen noch
viele Mehrfachexemplare solcher Werke vorhanden, deren Vorhandensein in der Qumran-Bibliothek sich bislang ausschließlich durch
die Funde aus Höhle 4Q nachweisen läßt.
Dennoch bleibt auffällig, welche Werke sich für die anderen
Fundhöhlen bislang nicht nachweisen lassen, sondern allein für Höhle
4Q, auch hier zunächst nur mit ein oder zwei Exemplaren. Von den
Büchern der hebräischen Bibel sind es Josua, Proverbien (Sprichwörter), Kohelet (Prediger), 1 und 2 Chronik sowie Esra/Nehemia.
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Sodann handelt es sich um eine Vielzahl von Werken, die
wahrscheinlich bereits in voressenischer Zeit – vom 5. Jh. bis zur Mitte
des 2. Jh. v. Chr. – verfaßt worden sind, aber auch um manche Werke
aus früh-essenischer Zeit wie thematische Midraschim (schriftgelehrte
Untersuchungen), Pescharim (Kommentare zu biblischen Propheten)
oder Liturgisches.
In derartigen Fällen legt sich die Vermutung nahe, daß in den letzten
Jahrzehnten des Bestehens der Qumran-Siedlung kein größeres
Interesse mehr an diesen Werken bestanden hat. In jedem Einzelfall
bedarf dieses Urteil aber genauer Überprüfung, beispielsweise der
Feststellung des Herstellungsdatums der spätesten noch erhaltenen
Handschrift oder der Würdigung inhaltlicher Besonderheiten. Generell
aber gilt die Vermutung: Werke, deren Vorhandensein in der QumranBibliothek ausschließlich durch Funde aus Höhle 4Q – und auch hier
nur durch ein oder zwei Handschriften aus älterer Zeit – bezeugt ist,
unterliegen verstärkt dem Verdacht, bereits aus voressenischer
Tradition zu stammen oder – bei einwandfrei essenischer Verfasserschaft – relativ alt zu sein und später am Rande der Interessen
gelegen zu haben. Die Höhle 4Q bietet eben nur quantitativ den
Hauptbestand der einstigen Bibliothek, ist aber in qualitativer Hinsicht
nicht repräsentativ: Die besten Teilbestände fehlen hier, weil sie
vordringlich in Sicherheit gebracht worden sind (Höhlen 1Q, 2Q, 3Q,
5Q, 6Q, 11Q).

Der Erkenntnisgewinn für die moderne Wissenschaft
Wissenschaftlich betrachtet, sind die Qumran-Funde der Jahre 19471956 eine Sensation. Zuvor gab es – von Urkunden und Briefen
abgesehen – gar keine aramäische und nur eine einzige hebräische
Handschrift aus dem Judentum vormittelalterlicher Zeit, den Papyrus
Nash aus Ägypten. Auf einem kleinen Blatt ist hier im 2. oder 1. Jh. v.
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Chr. der Wortlauf der Zehn Gebote und des „Schema Jisrael“ (Dtn 6,49) notiert worden. Mehr war bislang nicht vorhanden.
Jetzt stehen der Wissenschaft in reicher Fülle Originalhandschriften
aus dem palästinischen Judentum zur Verfügung, die sämtlich in der
Zeit vom 3. Jh. v. Chr. bis spätestens 68 n. Chr. angefertigt worden
sind. Auch wenn in absehbarer Zeit die letzten Fragmente aus diesen
Funden veröffentlicht sein werden, bedarf es noch mancher Jahrzehnte
intensiver Forschung, bis der reichhaltige Erkenntnisgewinn aus allen
diesen Texten für die Judaistik, für die Erforschung des Alten wie des
Neuen Testaments, für die Geschichte der hebräischen wie der
aramäischen Sprache, für die weitere Semitistik und für die
Religionswissenschaft hinreichend zum Tragen gekommen sein wird.
Doch lassen sich nach vier Jahrzehnten der Qumran-Forschung und
angesichts der Tatsache, daß bis hin zu den allerletzten Fragmenten
nunmehr sämtliches Fundmaterial der allgemeinen Forschung restlos
zugänglich ist, die wichtigsten neuen Erkenntnisse durchaus schon jetzt
sichern.
Bibelhandschriften
Alle modernen Druckausgaben der hebräischen Bibel basieren auf
jüdischen Handschriften, die erst im Mittelalter angefertigt worden sind.
Deshalb war man sich nie gänzlich dessen sicher, wie zuverlässig der
üblicherweise abgedruckte Text des Alten Testaments tatsächlich ist.
Ein mehr als tausendjähriger Überlieferungsprozeß mochte vielerlei
Risiken in sich bergen; bei jeder neuen Abschrift konnten sich neue
Fehler eingeschlichen haben.
Die ältesten Bibelhandschriften aus den Qumran-Funden stammen
bereits aus dem 3. Jh. v. Chr., die nahezu vollständig erhaltene
Wiedergabe des ganzen Jesaja-Buches aus der Zeit um 100 v. Chr.
Insgesamt haben die Qumranfunde uns fast 200 Bibelhandschriften
beschert, die sämtlich vor dem Sommer des Jahres 68 n. Chr.
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angefertigt worden sein müssen. Jede von ihnen ist mehr als 800 Jahre
älter als die verschiedenen mittelalterlichen Handschriften, die dem
Drucktext der heutigen Biblia Hebraica zugrunde liegen. Sie stellen jetzt
den jüdischen Kopisten der Zwischenzeit ein Berufszeugnis aus, wie es
vorzüglicher nicht sein könnte: Nur für ganz wenige, ziemlich
belanglose Kleinigkeiten lassen sich Ungenauigkeiten oder gar Irrtümer
feststellen. Den Bibeltext, wie wir ihn aus dem Mittelalter kennen, gab
es ebenso auch schon tausend Jahre zuvor.
Für alle Bücher der hebräischen Bibel haben sich in den QumranHöhlen Reste zumindest einer einzigen Kopie gefunden, abgesehen
allein vom Buch Ester. Das ist kein Zufall. Wie entsprechende Funde
aus Höhle 4Q zeigen, hielten die Essener nämlich ältere,
aramäischsprachige Fassungen des Ester-Stoffes durchaus in Ehren.
Die im 2. Jh. v. Chr. von anderen Juden geschaffene hebräischsprachige
Ausgestaltung des Ester-Stoffes, wie die Biblia Hebraica ihn bietet und
der von Anfang an der Begründung des bis heute im Judentum
gefeierten Purim-Festes diente, lehnten die Essener hingegen ab. Solch
ein „fremdes“ Werk hatte in der Qumran-Bibliothek keinen Platz,
ebensowenig die Feier des Purim-Festes in ihrem Festkalender. Das war
eine Angelegenheit der als abtrünnig betrachteten hasmonäischen
Herrscher und der mit ihnen sympathisierenden Pharisäer. Die
traditionsbewußten Essener wollten von dieser Neuerung nichts wissen.
Zugleich ist der Sonderbefund im Falle des Ester-Buches ein
Hinweis darauf, daß alle anderen Bücher des hebräischen Alten
Testaments in denjenigen Fassungen, wie sie in der Qumran-Bibliothek
vorhanden waren, wahrscheinlich bereits vor der Mitte des 2. Jh. v. Chr.
fertiggestellt worden sind. Für die Essener war das ihnen bereits
überkommene, akzeptierte und nach Umfang wie Wortlaut nicht mehr
veränderbare Traditionsliteratur, teilweise – vor allem für Tora und
Prophetenschriften – mit autoritativer Geltung. Jedenfalls hat es auch
von anderen Büchern des Alten Testaments, die erst nach der Mitte des
2. Jh. v. Chr. entstanden und die nur auf dem Wege über die
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Septuaginta und die Vulgata, also durch die griechischen und
lateinischen Übersetzungen des Alten Testaments, in unsere Bibeln
gelangt sind – nämlich Judit, die beiden Makkabäerbücher und die
Weisheit Salomos –, kein einziges nachweisbares Exemplar in der
Qumran-Bibliothek gegeben.
Welch hohe Bedeutung die Qumran-Funde darüber hinaus für die
Erforschung des Alten Testaments haben, sei anhand einiger weiterer
Beispiele illustriert.
Bislang wurden einzelne Werke der hebräischen Bibel – nämlich
einige Prophetenbücher und insbesondere der Psalter – gelegentlich
noch als erst im 2. oder gar 1. Jh. v. Chr. fertiggestellt betrachtet. Jetzt
gibt es erstmals Handschriften mit dem gleichen Text wie in der Biblia
Hebraica, die eindeutig älter sind als solch späte Daten. Sie erfordern ein
Umdenken in der alttestamentlichen Einleitungswissenschaft, die sich
mit dem Entstehungsprozeß der biblischen Schriften befaßt, das weit
über die genannten Beispiele hinausreicht.
Die ab Mitte des 3. Jh. v. Chr. in Alexandria entstandene griechische
Wiedergabe der hebräischen Bibel, die Septuaginta, hat vielerlei
Abweichungen in Wortverständnis und Textfassung, die man bislang
gern gestalterischer Willkür oder subjektiver Freiheit der Übersetzer
zugeschrieben hat. Jetzt zeigen Bibelhandschriften aus den QumranFunden, daß sich neben dem uns vertrauten Text der Biblia Hebraica
auch andere Textfassungen von Büchern der hebräischen Bibel im
vorrabbinischen Judentum Palästinas herausgebildet hatten, denen die
Septuaginta wortgetreu gefolgt ist. Die Abweichungen der Septuaginta
vom Text der Biblia Hebraica gehen im wesentlichen auf
innerpalästinische Divergenzen der Textgestaltung – und KopistenIrrtümer im Hebräischen – zurück, die vor den Qumran-Funden völlig
unbekannt waren.
Von der Tora, den fünf Büchern des Mose, gibt es neben dem
masoretischen Text der Biblia Hebraica und der einstigen SeptuagintaVorlage noch eine dritte Textfassung. Diese kannte man bislang nur
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durch die Textüberlieferung des zwischen dem 5. und dem 2. Jh. v. Chr.
entstandenen Pentateuch der Samaritaner. Deswegen wurden den
Samaritanern – die heute noch 300 Mitglieder haben, die sogar eine
eigene Zeitung herausgeben, die aber in der Zeit vom 5. Jh. v. Chr. bis
zum 1. Jh. n. Chr. in weitaus größerer Anzahl das Gebiet um Sichern
und ihren heiligen Berg Garizim mitten zwischen Judäa im Süden und
Galiläa im Norden beherrschten – in der Regel alle Abweichungen von
dem in der Biblia Hebraica überlieferten Text angelastet. Dank der
Qumran-Funde kennt man nun auch diese Textfassung als eine im
damaligen Judentum Palästinas ganz übliche und insbesondere von den
Essenern gern verwendete. Was bislang als von den Samaritanern
geschaffene Version des Pentateuchs betrachtet worden ist, erweist sich
nunmehr als eine Textfassung, die bereits vor dem sogenannten
„samaritanischen Schisma“ entstanden sein muß, wahrscheinlich schon
im 5. und 4. Jh. v. Chr. Es gibt nur noch ein paar Wörter des
samaritanischen Pentateuchs, die man auch weiterhin als bewußte
Änderungen durch die Samaritaner zu betrachten hat, vor allem die
gelegentliche Einfügung des Berges Garizim an Stellen, die
traditionellerweise nur einen nicht näher lokalisierten „Ort des
Heiligtums“ erwähnten.
Schließlich nahm man vor den Qumran-Funden allgemein an, die
Übertragung des hebräischen Bibeltextes in die aramäische
Volkssprache, vor allem bei der obligatorischen Schriftlesung in den
Synagogen, sei in vorrabbinischer Zeit stets nur mündlich erfolgt. Jetzt
besitzen wir dank der Qumran-Funde solche aramäischen
Textwiedergaben, Targume genannt, für die Bücher Levitikus und Ijob
(Hiob) in schriftlicher Fassung, wobei die Handschrift des Targums zu
Levitikus bereits im 2. Jh. v. Chr. angefertigt worden ist.
Diese Targume zeigen – was ohnedies stets vermutet worden war –,
daß die Bevölkerung Palästinas zur Zeit des Zweiten Tempels – 6. Jh. v.
Chr. bis 70 n. Chr. – des Hebräischen weitgehend unkundig war,
weshalb man für die aramäische Wiedergabe biblischer Texte
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anerkannte Textfassungen zu haben wünschte. Die Tatsache, daß die
meisten Qumran-Handschriften Texte in hebräischer Sprache bieten,
entspricht den Bedürfnissen einer hochgebildeten, an der Tradition
orientierten Elite, wie die Essener sie fast einzigartig darstellten. Im
christlichen Mittelalter sprach und schrieb die kirchliche Elite diesem
Phänomen korrespondierend Latein. Im antiken Judentum war die
schriftliche Fixierung aramäisch-sprachiger Wiedergaben hebräisch
abgefaßter biblischer Bücher eine Notlösung. Die Rabbinen haben sie
später unterdrückt. Die Essener haben sie prinzipiell noch als
verantwortbar betrachtet, wenn auch offenkundig nur in sehr
beschränktem Maße praktiziert.
Den Bibelwissenschaftlern liefern die Qumran-Funde noch eine
Fülle weiterer höchst interessanter Materialien. Bibelhandschriften,
Kommentare und Schriftzitate erschließen ihnen vielfältige Zugänge
zur Textgeschichte. Freie Wiedergabe biblischer Stoffe, sogenannte
Paraphrasen, zeigen vielfach neue Verständnisweisen der biblischen
Überlieferung, die mitunter sogar noch für Jesus und für das Neue
Testament relevant sind. Weitergestaltungen der Vorschriften des
Pentateuchs, wie sie der Text der Tempelrolle und eine Reihe anderer
voressenischer Werke bieten, geben Einblick in den Umgang der
Jerusalemer Priesterschaft mit den zentralen Stoffen heiliger
Überlieferung. Alle durch die Qumran-Funde erstmals zugänglich
gewordenen Werke solcher Art sind bereits in persischer und
frühhellenistischer Zeit, also zwischen dem 6. Jh. und etwa 175 v. Chr.
entstanden.
Phylakterien
Im Pentateuch gibt es vier Textstellen, wo in besonderer Weise
hervorgehoben wird, man solle die Weisungen Gottes stets
„beherzigen“ und danach „handeln“. Zwei dieser Stellen verlangen
darüber hinaus, man solle diesen Weisungen „zu Hause und unterwegs“
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folgen und sie deshalb an Haus- und Wohnungstüren wie auch an den
Stadttoren „schriftlich fixieren“.
Diesen Anordnungen leisten fromme Juden bis heute dadurch
Folge, daß sie die entsprechenden Torastellen auf kleine Lederstücke
schreiben, diese eng rollen und in Kapseln hineinstecken. Weil sie somit
„verborgen“ sind, bezeichnet man sie – mit einem griechischen Begriff
– in der Wissenschaft als „Phylakterien“. Das zeigt, daß sie einst auch
„apotropäische“ Bedeutung hatten, nämlich „böse Geister“ abwehren
sollten. Daran wird heutzutage allerdings kaum noch gedacht.
Es gibt zwei verschiedene Arten solcher Phylakterien. Die eine
Verwendungsweise besteht darin, daß in Kapseln – heute meist aus
Metall –, die man rechts an Haus- und Wohnungstüren befestigt, ein
gerollter Leder- oder Pergamentstreifen mit den Stellen
Deuteronomium 6,4-9 und 11, 13-21 eingelegt wird. Auf die Außenseite
des Lederröllchens schreibt man den urtümlichen Gottesnamen
„Schaddai“, dessen Anfangsbuchstabe durch ein kleines Loch in der
Kapsel sichtbar ist. Besonders fromme Juden berühren diese Kapseln
bei jedem Vorbeigehen mit einem Finger, den sie dann küssen. Die
Allerfrömmsten küssen die Kapsel selbst und befestigen sie manchmal
fast in Bodennähe, um ihre Demut vor Gott durch das dann besonders
tiefe Niederbeugen zu bezeugen. Diese Art von Kapsel heißt „Mesûsa“,
„(dem) Türpfosten (zugehörig)“.
Die andere Art von Kapseln, die dem „Beherzigen“ und „Handeln“
zugedacht sind, nennt man „Tefillin“, „Gebet(szubehör)“. Sie bestehen
bis heute aus Leder und werden beim rituellen Gebet mit Riemen an
der Stirn und an der linken – weil herznahen – Hand befestigt. In der
Hand-Tefilla befindet sich ein Lederstück mit den Stellen
Deuteronomium 6,4-9 und 11,13-21 sowie Exodus 13,1-10 und 13,1116. Die Stirn-Tefillin enthalten die gleichen Bibelstellen, aber auf vier
einzelnen Lederröllchen in getrennten Fächern. Schon in der Bibel ist
das „Beherzigen“ eine Sache des Kopfes, die Hand Symbol für alle
Handlungsweisen.
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Diese frommen Bräuche werden in Mischna und Talmud genau
beschrieben. Ihr ältester Zeuge war bislang der jüdische Schriftsteller
Josephus Ende des 1. Jh. n. Chr. Jetzt bezeugen die Qumran-Funde sie
für die Essener von Anbeginn an, also zweieinhalb Jahrhunderte zuvor.
Allerdings werden die beiden Deuteronomium-Stellen in den Mesusot
und den Tefillin der Qumran-Funde noch ausführlicher wiedergegeben
als später, nämlich – unter Einbeziehung der Zehn Gebote –
Deuteronomium 5,1-6,9 und – unter Einbeziehung der
„Herzensbeschneidung“, der Abkehr vom willkürlichen Handeln –
Deuteronomium 10,12-11,21. Aber sogar die Unterscheidung zwischen
der Hand-Tefilla mit nur einem Innenkästchen und der Stirn-Tefilla mit
vier getrennten Fächern war bei den Essenern schon üblich.
In dem Raum 8Q haben die Ausgräber noch die Mesusa und die
Hand-Tefilla des letzten Bewohners samt deren Textinhalt gefunden.
Wegen ihrer Kleinheit sind beide Stücke wohl den SchriftrollenEntdeckern des 3. Jh. n. Chr. entgangen. Eine Stirn-Tefilla fand sich in
Höhle 5Q, eine Stirn- oder Hand-Tefilla in Höhle 1Q.
Alle anderen Fundstücke dieser Art, nämlich 25 Tefillin und 7
Mesusot, stammen aus Höhle 4Q. Niemals haben hier so viele Leute
zusammengewohnt; und für den Eingang hätte eine einzige Mesusa
gereicht. Das ist der beste Beweis dafür, daß die Qumran-Bibliothek
zugleich die Sammelstelle und der Aufbewahrungsort für alles
Schriftliche gewesen ist, das als „verbraucht“ galt. Die Versteckhöhlen
in der Felslandschaft hatten nie die Funktion, „verbrauchtes“
Schrifttum zu bergen, sondern waren Depots für die wichtigsten und
besterhaltenen Schriftrollen.
Apokryphen
Als Apokryphen bezeichnet man diejenigen Bücher des Alten
Testaments, die in der Biblia Hebraica fehlen und nur durch
Septuaginta und Vulgata in unsere Bibeln gelangt sind. Katholische
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Bibeln enthalten sie bis heute, protestantische meist nicht, weil Martin
Luther sie als „Bücher, so der heiligen Schrift nicht gleich gehalten und
doch nützlich und gut zu lesen“, in einen bloßen Anhang zum Alten
Testament verbannt hatte.
Nur zwei dieser Apokryphen sind vor der Mitte des 2. Jh. v. Chr.
entstanden. Nur von diesen gibt es dementsprechend auch
Handschriften in den Qumran-Funden.
Die Bücher Tobit und Jesus Sirach
Der älteste Text des Buches Tobit war bislang dessen Wiedergabe in
Griechisch. Jetzt gibt es vier – leider fragmentarische – Schriftrollen mit
dem aramäischen Urtext, eine weitere mit einer sekundären hebräischen
Wiedergabe. Die Ursprache zeigt, daß dieses in neutestamentlicher Zeit
recht populäre Werk spätestens im 3. Jh. v. Chr. entstanden sein muß
und daß die griechische Übersetzung eine weitgehend wortgetreue
Wiedergabe des Originaltextes ist, was vor den Qumran-Funden oft
bezweifelt wurde.
Das andere Werk ist das um 190 v. Chr. in hebräischer Sprache
verfaßte Weisheitsbuch des Jesus Sirach. Es wurde bereits bei der
Darstellung der Funde in Höhle 3Q behandelt, weil die Karäer ein dort
verstecktes Exemplar schon im Mittelalter kennengelernt und mehrfach
kopiert haben.
Pseudepigraphen
Pseudepigraphen nennt man jene Bücher des antiken Judentums, die
weder in der Biblia Hebraica enthalten sind noch zu den Apokryphen
des Alten Testaments gehören oder im Rahmen rabbinischer
Überlieferung auf uns gekommen sind. Man bezeichnet sie pauschal mit
dem griechischen Wort „Pseudepigraphen“, „fälschlicherweise
(jemandem) Zugeschriebenes“, weil viele dieser Bücher unter dem
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Namen von Männern erschienen sind, die sie – historisch betrachtet –
gar nicht verfaßt haben können.
Im antiken Judentum betrachtete man Weise der Vorzeit, wie
Henoch, Noach, Ijob und Daniel, oder berühmte Gestalten der
Überlieferung, wie Abraham, Mose, Josua, David, Salomo und Esra, als
Experten für verschiedene Fachgebiete. Solche Fachgebiete waren
damals Astronomie, Geographie, Zukunftsschau, Gesetzgebung,
Dichtkunst und vieles andere. Neue Fachbücher für diese
Wissenschaftsbereiche, Zukunftsdeutungen oder Poetisches unterstellte
man gern der anerkannten Vergangenheitsautorität, indem man deren
Namen wie ein Markenzeichen beanspruchte.
Die meisten der antik-jüdischen Pseudepigraphen sind erst nach der
Mitte des 2. Jh. v. Chr. von Nicht-Essenern angefertigt worden und
deshalb nie in die Qumran-Bibliothek hineingelangt. Dort vorhandene
ältere „Pseudepigraphen“ wie Ijob, die Sprüche, der Prediger und das
Hohelied Salomos oder die Zukunftsdeutungen des Daniel, galten
bereits den Essenern als feste Bestandteile der Bibel. Es geht hier also
nur um solche nicht-biblischen Pseudepigraphen, die schon vor den
Qumran-Funden bekannt waren, aber auch in den Qumran-Höhlen
gefunden worden sind.
Dreißig Handschriften solcher Pseudepigraphen sind im Rahmen
der Qumran-Funde bislang eindeutig identifiziert worden, nämlich 16
Exemplare des Jubiläenbuches und 14 Handschriften mit Werken der
Henoch-Literatur. Sie verändern in der Wissenschaft üblich gewordene
Betrachtungsweisen radikal. Epochemachend ist vor allem, was sie in
der Apokalyptikforschung bewirken. Bislang hatte man in der Regel das
164 v. Chr. fertiggestellte biblische Daniel-Buch für die älteste jüdische
Apokalypse gehalten und dieses Werk zum Maßstab aller „Apokalyptik“
gemacht. Aufgrund der Qumran-Funde muß man nun völlig umdenken
und ganz andere Kriterien für die Beschreibung jüdischer Apokalyptik
wie auch für deren geschichtliche Einordnung finden.
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Das Jubiläenbuch
Eine solche Apokalypse ist nämlich das Jubiläenbuch. Es hat von
Anfang an zu den bevorzugten Traditionsschriften der Essener gehört.
Schon die um 100 v. Chr. entstandene „Damaskusschrift“ beruft sich
darauf für alle wichtigen Kalenderfragen. Es ist die einzige durchweg
hebräischsprachige, also bewußt in der Sprache der Tora abgefaßte
antik-jüdische Apokalypse überhaupt. Sie steht unter der
gesetzgeberischen Autorität des Mose, dem Gott durch dieses Buch
alles, was die wahre Kalenderberechnung anbetrifft, nach vorgängigen
Offenbarungen an Henoch letztgültig anvertraut hat. Es ist vor allem
der 364-Tage-Sonnenkalender altpriesterlicher Tradition, dem die
Essener – als fast einzige Juden in ihrer Zeit – stets getreulich gefolgt
sind.
Schriftrollen aus den Qumran-Funden – allesamt leider recht
fragmentarisch – haben dieses Jubiläenbuch in seiner hebräischen
Ursprache erhalten. Vor den Qumran-Funden kannte man es fast nur
aus mittelalterlichen äthiopischen Handschriften der koptischen Kirche,
die sich bis heute an dem Kalender des Jubiläenbuches orientiert. Dank
der Qumran-Funde wissen wir jetzt, daß die äthiopische Version so gut
wie wortgetreu dem hebräischen Original entspricht, und zwar durch
Handschriften, die eineinhalb Jahrtausende älter sind als die späten
äthiopischen Textzeugen.
Von den 16 Schriftrollen des Jubiläenbuches stammen zwar 10 aus
Höhle 4Q, aber je 2 aus den Versteckhöhlen 1Q und 2Q und je 1 aus
den Versteckhöhlen 3Q und 11Q. Dieser Befund zeigt eindeutig, daß
die Qumran-Siedler das Jubiläenbuch bis zuletzt als eines der
wichtigsten Werke ihrer Traditionsliteratur betrachtet haben.
Wann das Jubiläenbuch entstanden ist, ist bis heute umstritten. Meist
rechnet man noch mit einem Datum im zweiten Drittel des 2. Jh. v.
Chr. Das ist aber sicherlich viel zu spät, wenn man bedenkt, daß das
Jubiläenbuch für die um 150 v. Chr. entstandenen Essener von
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vornherein eine traditionelle Hauptautorität gewesen ist. Aufgrund der
Qumran-Funde wird man für das Datum der Abfassung dieses Werkes
mindestens bis in das 3. Jh. v. Chr. hinaufgehen müssen.
Henoch-Bücher
Wie das Jubiläenbuch, so waren auch die Henoch-Bücher bislang fast
ausschließlich durch den äthiopischsprachigen Bibelkanon der
koptischen Kirche bekannt. Dieser äthiopische Henoch ist ein
Sammelwerk. Es enthält fünf Bücher, die ursprünglich einmal
eigenständig waren und sämtlich Apokalypsen sind, nämlich (a) das
angelologische Henoch-Buch (Kap. 1-36), (b) das Buch der Bilderreden
(Kap. 37-71), (c) das astronomische Henoch-Buch (Kap. 72-82), (d) das
Buch der Traumgesichte (Kap. 83-90) und (e) das paränetische
Henoch-Buch mit vielerlei Mahnreden, in dem auch ältere NoachLiteratur mitverarbeitet worden ist (Kap. 91-108).
In den Qumran-Funden ist (c) das astronomische Henoch-Buch mit
vier Handschriften vertreten, die keines der anderen Henoch-Bücher
mitenthalten. Sie zeigen, daß der äthiopische Henoch nur eine
sekundäre Kurzfassung dieses ursprünglich recht umfangreichen
Werkes enthält. In der nun erstmals vorliegenden Originalfassung wird
für jeden einzelnen Tag eines Zyklus von insgesamt drei Jahren
festgestellt, durch welches der sechs „Tore des Ostens“ die Sonne an
jedem dieser Tage aufgeht und in welchem der sechs „Tore des
Westens“ sie an diesem Tage untergeht. Zusätzlich wird registriert, an
welchem Tag Vollmond ist, an welchem Neumond und wieviel von der
Mondscheibe an jedem Tag sichtbar ist. Unsere Taschenkalender
verzeichnen ja noch heute einen Teil dieser Daten, meist nur noch
Vollmond und Neumond, manchmal auch die Uhrzeiten für Aufgang
und Untergang von Sonne und Mond.
Die Handschriften aus den Qumran-Funden machen uns erstmals
den Urtext dieser Apokalypse zugänglich, die aramäisch abgefaßt war.
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Sie zeigen, daß die äthiopische Textfassung die Rahmenkapitel dieses
Werkes weitgehend originalgetreu wiedergibt, die ausführlichen
kalendarischen Tabellen aber durch Kurzfassungen ersetzt hat.
Am wichtigsten ist aber: Die älteste Schriftrolle mit dem Text des
astronomischen Henoch-Buches stammt bereits aus der Zeit um 200 v.
Chr. Sie ist also erheblich älter als das erst 164 v. Chr. fertiggestellte
biblische Daniel-Buch. Wie auch immer man das Jubiläenbuch datieren
mag, so sind jedenfalls durch die älteste Handschrift des
astronomischen Henoch-Buches aus den Qumran-Funden die Anfänge
jüdischer Apokalyptik nunmehr weit vor das bisherige Ausgangsdatum,
nämlich die Fertigstellung des Daniel-Buches, vorverlegt worden.
Auch von (a) dem angelologischen Henoch-Buch gibt es aus den
Qumran-Funden eine Handschrift – von insgesamt fünf –, die bereits in
der ersten Hälfte des 2. Jh. v. Chr. angefertigt worden ist. Dieses Werk
ist also sicher ebenfalls vor der biblischen Daniel-Apokalypse verfaßt
worden. Wenn aber kalendarische Tabellen im Stile des astronomischen
Henoch-Buches und Erwägungen zum Verhältnis zwischen
„gefallenen“ Engeln und solchen, die weiterhin Gottes Wohlgefallen
haben, samt mancherlei kosmologischen Exkursen im Stil des
angelologischen Henoch-Buches, dazu ein Werk wie das Jubiläenbuch,
die Anfänge jüdischer Apokalyptik charakterisieren, dann können die
endzeitorientierten Geschichtsspekulationen des biblischen DanielBuches – das also, was man üblicherweise „Eschatologie“ zu nennen
pflegt – nicht länger das Maß aller Dinge sein, wenn es um die
Bestimmung dessen geht, was jüdische Apokalyptik einst gewesen ist.
Eschatologie findet sich in den nunmehr ältesten Apokalypsen fast gar
nicht. Die Qumran-Funde haben hier völlig neue Maßstäbe gesetzt und
eröffnen der Forschung weitaus größere Horizonte.
Die Urfassung des astronomischen Henoch-Buches ist sehr
umfangreich. Deshalb ist für jede neue Abschrift eine eigenständige
Schriftrolle verwendet worden. Die anderen Henoch-Bücher sind schon
in Qumran-Rollen als Schriftensammlung zusammengefügt worden.
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Ihre Reihenfolge ist dort die gleiche wie im äthiopischen Henoch. Nur
fehlt (b) das Buch der Bilderreden. Es gibt keine Spur davon in
sämtlichen Qumran-Funden. Deshalb ist anzunehmen, daß es erst nach
der Mitte des 2. Jh. v. Chr. von Nicht-Essenern verfaßt worden ist.
Man geht aus diesem Grund jetzt meistens davon aus, daß das Buch
der Bilderreden im 1. Jh. n. Chr. entstanden ist, sei es schon in
vorchristlicher Zeit oder erst, als es bereits Christen gab. Das ist ein
heiß diskutiertes Problem, weil durch die Bilderreden erstmals „der
Menschensohn“ als von Gott bevollmächtigte Individualgestalt für das
antike Judentum bezeugt ist. Sind die „Menschensohn“-Worte Jesu von
dieser religionsgeschichtlichen Vorgabe her zu verstehen, oder sind sie
originär christlich und haben erst ihrerseits das später entstandene Buch
der Bilderreden beeinflußt? Die Meinungen der Forscher sind in dieser
Hinsicht noch ganz kontrovers. Erst die Qumran-Funde haben die
Brisanz der Sachlage voll bewußtgemacht.
Das Buch der Giganten
In mindestens einer der drei Henoch-Sammelhandschriften aus den
Qumran-Funden folgt auf (a) das angelologische Henoch-Buch eine
andere Henoch-Apokalypse, das „Buch der Giganten“. Insgesamt
existieren sechs Kopien davon. Doch ist noch nicht geklärt, ob die fünf
anderen Kopien ebenfalls aus solchen Sammelhandschriften stammen
oder – wenigstens teilweise – eigenständige Schriftrollen waren.
Allerdings ist auch ohne Klärung dieser Frage deutlich, daß das
Gigantenbuch literarisch ein ganz eigenständiges Werk ist.
Vor den Qumran-Funden kannte man das Gigantenbuch vor allem
dadurch, daß der Religionsstifter Mani – dessen Lehren den
Kirchenvater Augustin in seiner Jugend stark beeinflußt haben – es im
3. Jh. n. Chr. in seinen Kanon heiliger Schriften aufgenommen hat. Die
Manichäer haben es in der ganzen Welt verbreitet bis hin nach China,
so daß es beispielsweise auch in Turksprachen wie dem Uigurischen
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teilweise erhalten ist. Man hielt das Gigantenbuch bislang für ein
eigenes Werk des Mani, das dessen besondere Lehrinteressen
verdeutlichte. Jetzt ist es bereits für die Essener bezeugt.
Dieses Gigantenbuch befaßt sich mit jenen „Riesen“, die nach
Genesis 6,1-4 geboren wurden, als sich in der Zeit vor der Sintflut
Engel mit irdischen Frauen einließen. Deshalb leben diese Wesen wie
Menschen nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Aber wie ihre
himmlischen Erzeuger sind sie riesengroß, „wie die (bis zu 30 Meter
hohen) Zedern des Libanon“, haben Flügel, mit denen sie sich in
Windeseile von Ort zu Ort bewegen können, sind – wie die Engel –
unsichtbar und bleiben bis zum Ende der Schöpfung unsterblich, so
daß auch die Sintflut sie nicht hat dahinraffen können.
Diese unseligen Giganten sind die Hauptmacht der Dämonen, die
ständig darauf lauern, Menschen zum Sündigen zu verführen.
Wie ihre einstigen Erzeuger haben sie es vor allem auf die Frauen
abgesehen, die man also ganz besonders vor ihnen schützen muß. Das
Gigantenbuch nennt die Namen ihrer Anführer, befaßt sich mit deren
Treiben und schildert, wie sie beim Endgericht zugrunde gehen werden,
wenn die Sonnenhitze ihre Flügel verbrennt und sie gefesselt der
Feuersglut überantwortet werden. Noch aber treiben sie ihr Unwesen,
und deshalb ist es wichtig, genauestens über sie Bescheid zu wissen.
Josephus hat berichtet, daß zum Eintrittseid der Essener das
Versprechen gehörte, die Namen der Engel – der guten wie der bösen –
geheimzuhalten (Bellum 2,142). Wer ihre Namen kannte, hatte dadurch
Macht über die Engel. Mehrere Beschwörungstexte aus den QumranFunden zeigen, wie man das Wirken der bösen Engel zu bannen
trachtete. Die vielgepriesene ärztliche Heilkunst der Essener bestand,
wie diese Exorzismustexte zeigen, vor allem in der Beschwörung
krankheitsverursachender Dämonen. Diese standen unter der
Herrschaft der im Gigantenbuch dargestellten bösen Engel. Der
Exorzismus zwang sie dazu, ihre argen Gehilfen zurückzuziehen, so
daß die Kranken genasen.
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Als religionsgeschichtlicher Hintergrund für das Verständnis der
Dämonenaustreibungen Jesu und negativer Bewertungen von Engeln
im Neuen Testament (z. B. 1 Kor 6,3; 11,10) hat das Gigantenbuch
besondere Bedeutung. Erst die Qumran-Funde haben erkennen lassen,
daß es ein jüdisches Werk ist und im palästinischen Judentum schon
vor der Zeit Jesu bekannt war.
Neue voressenische Werke
Rund 400 der 660 inhaltlich noch identifizierbaren Handschriften aus
den Qumran-Funden enthalten Werke, die zuvor unbekannt waren, die
für uns also völlig neu sind. Oft sind mehrere Exemplare davon
vorhanden, mitunter 5-10, im Höchstfall einmal 13. Insgesamt
repräsentieren diese 400 Handschriften nicht mehr als etwa 120
verschiedene Werke.
Nur einen Teil dieser Werke haben Essener verfaßt. Alles andere ist
Traditionsliteratur, deren Pflege den Essenern besonders stark am
Herzen lag. Alle von den Essenern nur übernommenen und weitertradierten Werke stammen aus der Zeit vor der Mitte des 2. Jh. v. Chr.
Wie alt sie im einzelnen sind, ist noch ebenso umstritten wie die Frage,
welche Schriften aus den Qumran-Funden überhaupt aus älterer Zeit
stammen und welche nachweislich von Essenern verfaßt worden sind.
Im folgenden seien nur einige der wichtigsten Werke genannt, die
höchstwahrscheinlich aus voressenischer Zeit stammen, sowie einige
Textgattungen gekennzeichnet, deren Werke im wesentlichen voressenisch sein dürften.
Die Tempelrolle
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das als Tempelrolle bezeichnete Werk
bereits in der ersten Hälfte des 4. Jh. v. Chr. verfaßt worden. Für den in
Gedankenwelt und Frömmigkeitspraxis Israels zentralen Jerusalemer
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Tempel bietet dieses Buch alles, was die bis dahin vorliegenden
göttlichen Offenbarungen an Mose, David, Salomo und den Propheten
Ezechiel ergänzend zu den älteren Vorschriften in den fünf Büchern
des Mose enthielten und verlangten. Eine Neufassung des
Gesetzbuches Deuteronomium 12-26 entsprach ebenfalls den
Erfordernissen jener früheren Zeit. Auch konnten die Priester damals
Gott noch selbst seine Weisungen im Ich-Stil formulieren lassen, wie es
für die Tempelrolle charakteristisch ist; in essenischer Zeit war das
längst unmöglich.
Der Text der Tempelrolle ist von dessen Verfasser als sechstes Buch
der Tora konzipiert worden. Das Gesamtwerk sollte den fünf Büchern
des Mose gleichrangig hinzugefügt werden. Ähnlich hatte man zuvor
schon das ursprünglich nur aus den vier Büchern Genesis bis Numeri
bestehende Grundwerk der Tora durch das Deuteronomium als fünftes
Buch ergänzt. Insbesondere die Stilisierung vieler Weisungen als IchRede Gottes sollte dokumentieren, daß dieses Buch die gleiche
Autorität hatte wie die anderen Bücher der Tora.
Weil um 400 v. Chr. die fünf Bücher des Mose bereits von der
persischen Oberherrschaft als alleiniges Staatsgesetz für die in
Jerusalem und Judäa wohnenden Juden anerkannt worden waren,
erwies es sich jedoch als unmöglich, dieses bald danach entstandene
weitere Werk noch nachträglich in den Rahmen des allgemein
Anerkannten einzubeziehen. Deshalb ist die Tempelrolle nie zu einem
anerkannten Bestandteil des Kanons biblischer Schriften geworden,
sondern wurde nur noch von traditionsbewußten Priestern wie
denjenigen der Essener tradiert. Aus Höhle 11Q stammen zwei
Exemplare dieses Werkes, eine zu Beginn des 1. Jh. n. Chr. angefertigte,
gutenteils erhaltene Kopie und eine zwei bis drei Jahrzehnte ältere,
weitgehend verrottete.
Die im Literaturverzeichnis genannte kommentierte Übersetzung
der Tempelrolle von Johann Maier erschließt Inhalt und Bedeutung
dieses alten Werkes vortrefflich.
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Mose-Werke
Aus den Qumran-Höhlen stammen noch mehrere Werke, die ähnlich
wie die Tempelrolle Vorschriften der Tora aufnehmen und diese
weiterentwickeln. Eines davon, in drei fragmentarischen Kopien (1Q
29, 4Q 375, 376) vorhanden, befaßt sich unter anderem mit dem
Problem, wie rechte und falsche Propheten voneinander unterschieden
werden können. Im Problemfall erfolgt die Entscheidung im Rahmen
eines Sühnopferritus des Hohenpriesters im Tempel. Wenn beim
Vollzug dieses Ritus der große Edelstein auf dem linken Schulterstück
des hohepriesterlichen Ornats – links gilt wie bei den Tefillin als
Herzseite – allen Anwesenden sichtbar aufstrahlt, so erweist dieses
Gottesurteil den Prophetenanspruch als berechtigt. In ähnlicher Weise
signalisiert dem militärischen Anführer Israels das Erstrahlen der zwölf
Edelsteine auf der linksseitigen Brusttasche des hohepriesterlichen Ornats einen glücklichen Verlauf des Kampfeinsatzes seiner Truppen im
Verteidigungsfall. Ob er einen Angriffskrieg führen darf, entscheiden
die in dieser Brusttasche befindlichen Orakelsteine Urim und Tummim.
Die Beschreibung des hohepriesterlichen Ornats steht in der Tora
(Ex 28). Die Funktion der verschiedenen Edelsteine als Instrumente
göttlicher Orakel schildert der Priestersohn Josephus (Antiquitates
3,214-218) genauso wie der neue Mose-Text aus den Qumran-Funden.
Nur hat Josephus irrtümlich dem Stein auf dem rechten Schulterstück
des Ornats jene Funktion zugeschrieben, die eigentlich dessen linkem
Gegenstück zukommt.
Josephus vermerkt ausdrücklich, daß „etwa 200 Jahre“ vor
Abfassung seiner Schilderung – gemeint ist vermutlich die Tempelschändung im Dezember 167 v. Chr. – das Aufstrahlen der Edelsteine
und damit diese Art von Orakel aufgehört habe. Dem Mose-Text aus
den Qumran-Funden ist die Orakelfunktion der Edelsteine aber noch
völlig selbstverständlich. Deshalb – und aus vielen anderen Gründen –
ist das Werk zweifellos in voressenischer Zeit verfaßt worden.
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Ordinances
Anderen Stils als dieses Mose-Werk ist ein üblicherweise als Ordinances
(„Verordnungen“) bezeichnetes Gesetzbuch, von dem zwei oder drei
Kopien in Höhle 4Q gefunden worden sind. In den uns noch
erhaltenen Fragmenten wird auf die Tempelsteuererhöhung zur Zeit
des Esra (Neh 10,33-34) reagiert und im Sinne der Tora verordnet,
nach wie vor müsse nur ein einziges Mal im Leben der durch Exodus
30,11-16 und 38,26 festgesetzte Halbschekel-Betrag bezahlt werden.
Welche konkreten Lebenszusammenhänge die anderen Verordnungen
dieses Werkes spiegeln, ist offen. Inhaltlich werden jedenfalls
voressenische Verhältnisse vorausgesetzt. Stil und Einzelheiten der
Terminologie sprechen aber für eine nicht allzu große zeitliche
Entfernung von deren Anfängen.
Die Überreste von weiteren hebräischsprachigen Paraphrasen von
Pentateuchstoffen, von sogenannten Pseudo-Mose-Texten und von
Gesetzbüchern aus den Funden vor allem in Höhle 4Q sind wegen ihres
miserablen Erhaltungszustandes noch gar nicht hinreichend erforscht
worden. Aber kaum etwas davon dürfte erst essenischen Ursprungs
sein, das meiste oder alles aus früheren Zeiten stammen.
Das Genesis-Apokryphon
Das gilt auch für ein aramäischsprachiges Genesis-Apokryphon, das in
populär-weisheitlichem Stil die Inhalte des biblischen Genesis-Buches
wiedergibt und dabei besonders die Vätergeschichten weiter
ausschmückt, beispielsweise durch eine Schilderung der unübertrefflichen Schönheit von Abrahams Frau Sarai. Etwa die erste Hälfte
dieses Werkes ist in einer zu Beginn des 1. Jh. n. Chr. angefertigten
Schriftrolle aus Höhle 1Q fragmentarisch erhalten. Leider hat die
eisenhaltige Tinte das Leder weithin derart zerfressen, daß auch der
erhaltene Textbestand nur noch teilweise entziffert werden kann.
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Das Genesis-Apokryphon dürfte ursprünglich mindestens bis zum
Ende der Abrahamsgeschichte Genesis 25 gereicht haben, vielleicht
aber auch weiter. Sehr fragmentarische Handschriften aus Höhle 4Q,
die ebenfalls in aramäischer Sprache abgefaßt sind und in ähnlichem Stil
Jakobsstoffe enthalten, sind größtenteils noch unediert. Nichts in
alledem aber weist auf essenische Verfasserschaft hin. Nur weil dem
Autor des Genesis-Apokryphons das Jubiläenbuch bekannt war und
man dessen Entstehung meist in das zweite Drittel des 2. Jh. v. Chr. zu
datieren pflegt, gilt das Genesis-Apokryphon als erst in essenischer Zeit
entstanden. Wahrscheinlich stammt es aber bereits aus dem 3. Jh. v.
Chr. und hat das damals schon vorhandene – ebenso wie die Genesis
hebräisch-sprachige – Jubiläenbuch bei der populären Wiedergabe der
beliebten Genesis-Stoffe in der aramäischen Volkssprache frei
mitverwendet. Es dürfte ein Erbauungsbuch gewesen sein, das in
Qumran gar nicht studiert wurde, sondern nur als Musterhandschrift
für die Bestellung von Kopien in der Bibliothek bereitlag.
Das Neue Jerusalem
Ebenfalls in aramäischer Sprache verfaßt ist eine umfangreiche
Beschreibung des Neuen Jerusalem, das Gott im Himmel bereithält.
Der Darstellung liegen die Kapitel 40-48 des Prophetenbuchs Ezechiel
zugrunde. Die Vorstellung dieses Neuen Jerusalem als einer im Himmel
bereitgehaltenen Stadt entspricht derjenigen in der Offenbarung des
Johannes im Neuen Testament (Offb 21). Aber deren Verfasser, der
christliche Seher Johannes (Offb 1,1-2), hat das jetzt aus den QumranFunden bekannte Werk sicher weder gekannt noch benutzt. Denn er
hebt ausdrücklich hervor, daß er in diesem Neuen Jerusalem „einen
Tempel nicht gesehen“ habe (Offb 21,22). In der Beschreibung des
Neuen Jerusalem, wie die Qumran-Handschriften sie bieten, ist die
Schilderung des Tempels aber – ebenso wie bei Ezechiel – ein
Hauptstück des Werkes.
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Wie wichtig diese Beschreibung des Neuen Jerusalem den Essenern
gewesen ist, zeigt die Tatsache, daß von ihren mindestens sechs
Exemplaren nur zwei aus Höhle 4Q stammen, je eins hingegen aus den
Versteckhöhlen 1Q, 2Q, 5Q und 11Q. Die beiden ältesten
Handschriften sind in dem Zeitraum 100-50 v. Chr. angefertigt worden.
In Sprache und Inhalt dieses Werkes aber gibt es nichts, das auf
essenische Verfasserschaft hinweist. Wahrscheinlich handelt es sich um
eine derjenigen aramäischsprachigen Apokalypsen, die – wie das
astronomische und das angelologische Henoch-Buch – im 4. oder 3. Jh.
v. Chr. entstanden sind.
Die Engelliturgie
Gegebenheiten der himmlischen Welt schildert auch ein anderes
hebräischsprachiges Werk, das die Essener besonders geschätzt haben.
Man nennt es „Engelliturgie“ oder „Buch der Sabbatopfergesänge“. Für
13 aufeinanderfolgende Sabbate – ein Quartal des Jahres – wird
detailliert beschrieben, welche der Engelklassen an diesem Sabbat den
himmlischen Kultdienst versehen, welche Hymnen, Gebete und
Segenssprüche für diesen Tag vorgesehen sind, welche Kultgewänder
die Engel tragen und wie ihr Gottesdienst im himmlischen Lichtglanz
vonstatten geht. Bei der Abfassung dieses Werkes haben vor allem die
Kapitel 1 und 10 des Prophetenbuches Ezechiel Pate gestanden. Die
Gestaltung ist anspruchsvolle theologische Filigranarbeit, alles kunstvoll
um die heilige Zahl Sieben herumkomponiert, die hier auch der
meistverwendete Begriff ist. Der zentrale siebte Sabbat ist der
Höhepunkt der inhaltlichen Gestaltung.
Acht Handschriften dieses Werkes stammen aus Höhle 4Q und eine
weitere aus der Versteckhöhle 11Q. Eine Kopie dieses Werkes wurde
auch in den Ruinen der 74 n. Chr. zerstörten Bergfestung Masada
gefunden. Die älteste dieser Handschriften wurde in dem Zeitraum 7550 v. Chr. angefertigt, die beiden letzten 20-50 n. Chr., darunter die von
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Masada. Sie stammt wohl kaum, wie meist angenommen, aus den
Beständen der Qumran-Bibliothek, sondern ist eine der – für die in den
Städten und Dörfern Judäas lebenden Essener – in Qumran
angefertigten Kopien. Ihr Vorhandensein auf Masada zeigt, daß sich
auch Essener dorthin gerettet hatten, nicht aber speziell QumranBewohner.
Die Essener haben sich bei der Gestaltung ihrer Sabbatgottesdienste
sicher davon mitbestimmen lassen, was sie durch die „Engelliturgie“ als
gleichzeitig im Himmel geschehend kannten. Sie stellten sich ja sogar
die himmlischen Engel als unsichtbare Teilnehmer ihrer eigenen
Gebetsgottesdienste vor. Komponiert aber wurde die „Engelliturgie“
von der Priesterschaft des Tempels in Jerusalem bereits im 4. oder 3. Jh.
v. Chr. Auf jene frühere Zeit weisheitlich geprägter und mit poetischen
Stilmitteln arbeitender Kultgestaltung, der auch noch einige der
biblischen Psalmen entstammen, verweisen Sprache und Stil dieses
Werkes recht eindeutig. Seine Herkunft aus dem Jerusalemer
Tempelkult voressenischer Zeit hat vor allem der Kölner Judaist
Johann Maier in mehreren Fachpublikationen eindrucksvoll
nachgewiesen. Die Essener haben dieses Traditionswerk besonders
geschätzt.
Weisheitstexte
Das sprach- und kulturgeschichtliche Umfeld der „Engelliturgie“ wird
noch deutlicher werden, wenn die zahlreichen, zum Teil auch in
größeren Fragmenten erhaltenen Weisheitstexte aus Höhle 4Q einmal
vollständig veröffentlicht sein werden. Von einem dieser
Weisheitsbücher sind in Höhle 4Q mindestens vier Exemplare
gefunden worden, die sämtlich ziemlich alt sind, nämlich drei in der
Zeit 125-50 v. Chr. angefertigt, das vierte bald danach.
Die neuen Weisheitsschriften aus den Qumran-Funden zeigen ein
starkes pädagogisches Engagement. Dieser Befund ist aber kein
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Hinweis darauf, daß es sich speziell um Einflüsse griechischer oder
hellenistischer Pädagogik handeln müsse, die in Palästina vom 2. Jh. v.
Chr. an verstärkt wirksam geworden ist. Vielmehr ist dieser
pädagogische Impetus bereits kennzeichnend für die gesamte
Weisheitsliteratur des Alten Orients und für Ägypten vom Beginn des
2. Jahrtausends v. Chr., für das Zweistromland von dessen Mitte an
vielfältig belegbar. Auch im Judentum war die Erziehung zu glücklicher
und erfolgreicher Lebensart von je her der Hauptzweck weisheitlicher
Belehrung, zunehmend dann auch die Einübung in Frömmigkeit, wie
sie für die neuen Weisheitstexte charakteristisch ist. Keiner der
inhaltlichen Befunde verlangt ein Abfassungsdatum dieser für uns
neuen Werke später als im 4. oder 3. Jh. v. Chr. Die Essener haben
diese alten Weisheitsbücher hoch geschätzt, sie aber nicht erst selbst
verfaßt, von ein oder zwei Ausnahmen vielleicht abgesehen.
Weitere neue Werke
Mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits voressenisch entstanden ist ein
Josua-Werk, von dem es mindestens zwei Handschriften gibt und aus
dem eine Passage als altes Traditionszitat in einer um 100 v. Chr.
angefertigten essenischen Zitatensammlung erscheint. Vor-essenisch
dürften auch mehrere Pseudo-Jeremia- und Pseudo-Ezechiel-Werke. sein,
deren Handschriften allein aus Höhle 4Q stammen.
Schwieriger ist das Problem im Falle von Werken, die Fragen der
kultischen Reinheit behandeln. Einige davon können ziemlich alt, andere
erst von Essenern verfaßt worden sein. Hier hilft oft die Feststellung
weiter, daß die Tora ausdrücklich im Wortlaut zitiert wird. Wo das der
Fall ist, dürfte dieser Befund auf essenische Herkunft solch eines
Werkes hinweisen.
Andere für uns neue voressenische Werke aus den Qumran-Funden
bieten Hymnen, Gebete und Liturgien aus dem Jerusalemer Tempelkult, Testamenten-Literatur, Offenbarungsschriften, Vorstadien des
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Daniel-Buches und anderer biblischer Werke sowie Bücher zur Sintflut,
zu Noach, zu Josef und anderen Ereignissen und Personen vor allem
des Pentateuchs. Es ist noch viel weiterer Forschungsaufwand
erforderlich, bis diese durchweg sehr fragmentarischen Texte einmal
sinnvoll in die Literatur- und Kultgeschichte des antiken Judentums
eingeordnet werden können. Die meisten dieser Materialien stammen
aus Höhle 4Q, einige aber auch aus den anderen Fundhöhlen.
Nur auf zwei Arten älterer Texte sei noch gesondert hingewiesen,
weil sie den Essenern besonders wichtig geblieben sind, nämlich
bestimmte kalendarische Werke und verschiedene Fassungen der
sogenannten Kriegsregel.
Kalendarische Werke
Ihrer Entstehung nach sicher voressenisch sind kalendarische Tabellen
für die Dienstwochen der 24 Priesterfamilien am Tempel gemäß dem
traditionellen 364-Tage-Sonnenkalender. Die Anzahl von mindestens
neun verschiedenen Handschriften, die teilweise erst in Herodianischer
Zeit angefertigt wurden, zeigt deutlich das bleibende Interesse der
Essener an diesen alten Dienstplänen. Sie waren offenbar dazu bereit,
sich wieder am Opferkult in Jerusalem zu beteiligen. Voraussetzung
dafür war aber, daß zuvor am Tempel der alte 364-TageSonnenkalender wieder in Kraft gesetzt würde. Dazu ist es bis zur
Tempelzerstörung im Jahre 70 n. Chr. nicht gekommen.
Die schon im 1. Chronikbuch 24,7-18 bezeugte alte Ordnung der 24
Priesterfamilien haben die Essener jedenfalls unverändert beibehalten.
Jede dieser Priesterfamilien hatte eine Woche hindurch den Kultdienst
am Tempel zu verrichten und wurde bei Ablauf des Sabbats – als
Höhepunkt der Dienstwoche – von der nächsten Priesterfamilie
abgelöst. Jedes Jahr hatte nach dem alten Sonnenkalender genau 52
Wochen. Bereits nach 48 Wochen war der zweite jährliche Dienstzyklus
beendet. So begann der nächste Dienstzyklus jedes Jahr 4 Wochen
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früher als im Jahr zuvor, bis nach 6 Jahren das Ausgangsstadium wieder
erreicht war. Dieses System sorgte dafür, daß der Tempeldienst vor
allem bei den großen Wallfahrtsfesten, wenn die Einkünfte der Priester
besonders hoch waren, nicht Jahr für Jahr von stets den gleichen
Priesterfamilien versehen wurde, sondern rotierte, so daß die Einkünfte
gleichmäßiger auf die verschiedenen Familien verteilt waren.
Dieses ausgeklügelte System zur gerechten Verteilung der
Priestereinkünfte aus dem Kultdienst am Jerusalemer Tempel ist sicher
nicht erst von den Essenern erfunden worden. Es geht zurück auf die
Anfangszeit des im Jahre 515 v. Chr. eingeweihten Zweiten Tempels
und ist damals zwischen den heftig miteinander rivalisierenden
Priesterfamilien mühsam ausgehandelt worden. Ältere Listen der
Priesterfamilien in der biblischen Überlieferung zeigen noch, daß viele
der ursprünglich beteiligten Familien ausscheiden mußten, andere ihren
Platz einnahmen. Als im 4. Jh. v. Chr. das 1. Chronikbuch verfaßt
wurde, war dieses System mit den dort genannten Familien aber bereits
fest etabliert, und zwar mit genau jenem Verteilungskonzept, an dem
die Essener unverändert festhielten.
Es gibt keinerlei Indiz dafür, daß diese Priesterdienst-Listen in der
eigenen kultischen Praxis der Essener irgendeine Funktion gehabt, also
beispielsweise essenische Mitglieder solch einer Priesterfamilie in
„ihrer“ Dienstwoche besondere Aufgaben wahrgenommen hätten. Die
Essener haben in dieser Hinsicht lediglich Traditionspflege betrieben
und darauf gewartet, daß das alte Kalendersystem am Jerusalemer
Tempel wieder in Kraft tritt.
Die Kriegsregel
Bislang läßt sich nur für ein einziges bereits voressenisch verfaßtes
Werk eindeutig nachweisen, daß die Essener es nicht nur tradiert,
sondern auch überarbeitet und weitergestaltet haben. Es ist eine
Ordnung für den künftigen Endkampf zwischen den Mächten des
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Lichts und der Finsternis, zwischen dem Guten und dem Bösen im
Himmel wie auf Erden. Man bezeichnet es deshalb als die Kriegsregel.
Von den verschiedenen Versionen dieses vor den Qumran-Funden
unbekannten Werkes gibt es insgesamt mindestens zehn Handschriften.
Eine gegen Ende des 1. Jh. v. Chr. angefertigte Schriftrolle mit zwei
Versionen dieses Werkes ist großenteils noch erhalten. Die
Grundschrift der Kriegsregel ist aber bereits in der Zeit schlimmster
religiöser Bedrängnis in den Jahren ab 172 v. Chr. entstanden, zeitlich
dem 164 v. Chr. abgeschlossenen biblischen Daniel-Buch nahestehend,
aber in einem anderen Trägerkreis verfaßt.
Das Daniel-Buch steht in weisheitlicher Tradition ohne besondere
kultisch-priesterliche Interessen. Die Kriegsregel ist gespeist aus
biblischen Stoffen, vor allem von der Darstellung Israels während
seiner vierzigjährigen Wüstenwanderung, wie sie sich im Pentateuch
findet, daneben von Gedanken des heiligen Kriegs im Josua- und
Richterbuch. Der Endzeitkampf wird in diesem Zukunftsbuch aber
vorbereitet und geleitet von Priestern im Stil der Eroberung Jerichos, wie
Josua 6 sie darstellt. Die Priester lenken das gesamte Kampfgeschehen
mit Trompetensignalen, assistiert von Leviten mit Hornsignalen.
Insoweit schildert die Kriegsregel von ihren Grundideen her mehr ein
kultisches Geschehen als einen regelrechten Krieg. Die feindlichen
Linien brechen – wie einst die Mauern Jerichos – nicht so sehr durch
Waffengewalt, sondern im wesentlichen durch die kräftigen
Trompetenstöße der Priester zusammen. Dennoch obliegt die strategische Führung der einzelnen Heeresabteilungen und ihrer Untergliederungen nicht-priesterlichen Offizieren aller Dienstgrade. Ihr
oberster Vorgesetzter ist „der Anführer der ganzen Volksgemeinschaft“, der letztlich für die zuverlässige Durchführung der Priesterkommandos verantwortlich ist. Über allem Kampfgeschehen steht
Gott, dessen vier mächtigste Erzengel zugunsten Israels eingreifen.
In der voressenischen Grundschrift der Kriegsregel war „der Anführer der ganzen Volksgemeinschaft“ nur der oberste Heeres-
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kommandant. Er hatte darstellungsmäßig gar keine andere Funktion als
seine formale Spitzenstellung im Heeresverband. Irgendwelche eigenen
Aktivitäten dieses Anführers wurden nicht erwartet.
Erst in einer späteren essenischen Fassung der Kriegsregel, 4Q 285,
wird „der Anführer der ganzen Volksgemeinschaft“ darüber hinaus –
unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Jesaja 10,34-11,1 – als
davidischer Messias dargestellt. Er untersteht zwar weiterhin der
priesterlichen Leitung. Doch ist er nun auch an militärischen Aktionen
persönlich beteiligt und für die Gerichtsbarkeit mitverantwortlich. In
dieser Eigenschaft verhängt er – nach altem Königsrecht – auch
Todesurteile.
Auf einem der isolierten Fragmente dieser Handschrift wird eine
Phase des künftigen Endzeitdramas in den Blick genommen, in der es
darauf ankommt, einen besonders Mächtigen zu töten. Ein anderes
Fragment zeigt, daß dies nicht im Kampf geschehen wird, sondern in
Vollzug eines Gerichtsurteils, das ein Gremium unter Beteiligung des
messianischen „Anführers der ganzen Volksgemeinschaft“ fällen wird.
Nach der Urteilsvollstreckung wird der Hohepriester wieder in Aktion
treten und das Kampfgeschehen fortsetzen lassen, dem der nunmehr
Hingerichtete offenbar machtvoll im Wege gestanden hatte.
Nicht der Messias soll hier künftig hingerichtet werden, sondern ein
mächtiger Widerpart. Die Hinrichtungsart ist wegen Textverlust nicht
mehr eindeutig feststellbar, soll aber schmerzhaft sein. Eine Kreuzigung
ist jedenfalls nicht vorgesehen. Der Begriff, der die Schilderung der
Hinrichtung einführt, ist nicht der speziell für das „Kreuzigen“ übliche,
sondern der allgemeine für „zu Tode bringen“.
Gegenwärtig wird dieses Fragment in Fernsehberichten gezeigt und
geistert durch die Presse. Es soll beweisen, daß ein „gekreuzigter
Messias“ in den Qumran-Texten vorkommt. Die kriegerischen
Zusammenhänge, in denen „Jesus“ hier erscheint, sollen beweisen, daß
er zu den aufständischen Zeloten gehörte und gar nicht jener
Friedliebende war, den das Neue Testament darstellt. Dieses
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Textfragment ist inzwischen zum Hauptbeleg dafür hochstilisiert
worden, daß die Qumran-Funde das Jesusbild der Kirche derart radikal
in Frage stellen, daß dem Vatikan daran gelegen sein mußte, deren
Veröffentlichung so weitgehend wie möglich zu verhindern.
Das alles ist grober Unfug. Der Textbefund wird verdreht, der
unmittelbare Kontext mißachtet und eine Handschrift für Jesus-Fragen
beansprucht, die eindeutig aus vorchristlicher Zeit stammt. Im übrigen
ist in allen vorhandenen Versionen der Kriegsregel aus den QumranFunden immer schon von vornherein gewährleistet, daß Israel und
seine priesterlichen wie „weltlichen“ Führer letztlich über alle Feinde
triumphieren werden. Weder hier noch irgendwo sonst im gesamten
vorrabbinischen Judentum kommt die Möglichkeit in den Blick, daß der
künftige Messias getötet werden könnte. Die Besonderheit der
essenischen Version der „Kriegsregel“ besteht lediglich darin, daß sie
den „Anführer der ganzen Volksgemeinschaft“ zum Messias gemacht
hat. Dessen Tötung im künftigen Endzeitkampf hat sie nicht
vorgesehen.
Eigene Schriften der Essener
Höchstens etwa 70 Werke aus den Qumran-Funden sind von den
Essenern selbst verfaßt worden. In vielen Fällen sind die davon noch
erhaltenen Fragmente allerdings derart gering, daß wenig damit
anzufangen ist. Nur die wichtigsten Werke seien hier genannt, an deren
essenischem Ursprung außerdem keinerlei Zweifel besteht. Sie zeigen
uns, welche besonderen Interessen die Essener über das Studium der
Tora, der biblischen Prophetenbücher und sonstiger Traditionsschriften
hinaus tatsächlich hatten. Außerdem geben sie uns erste Einblicke in
die Geschichte der Essener, ihre Frömmigkeit, ihre organisatorischen
Gegebenheiten und in ihre Auseinandersetzungen mit anderen
Gruppen des damaligen Judentums. Im übrigen sind sie alle in
hebräischer Sprache abgefaßt, kein einziges aramäisch oder gar
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griechisch. Darin spiegelt sich der elitäre Bildungsanspruch der Essener
im Interesse der heiligen Traditionen Israels, der sich den Niederungen
der aramäischen Umgangssprache nicht missionarisch anbiederte,
sondern bewußt dagegen vorging.

Die Weisung des Lehrers an Jonatan
Aus der Gründungsphase der Essener um 150 v. Chr. stammt ein Brief,
den der Lehrer der Gerechtigkeit damals an den politischen Führer
Judäas, den Makkabäer Jonatan, gesandt hat. Zweck dieses Briefes war
zum einen, Jonatan und seine nach Zehntausenden zählende
militärische Gefolgschaft für die Union Gesamtisraels zu gewinnen, die
der Lehrer damals gründete und die man fortan „die Essener“, also „die
Frommen“, nannte. Zum anderen sollte dieser Brief Jonatan dazu
bewegen, auf das von ihm kurz zuvor gewaltsam okkupierte Amt des
Hohenpriesters am Jerusalemer Tempel zu verzichten und sich künftig
auf die Wahrnehmung seiner politischen Aufgaben zu beschränken.
Über die historische Wirkung dieses Briefes unterrichtet uns ein
Kommentar zu biblischen Psalmen aus dem 1. Jh. v. Chr. Hier wird im
Rahmen der fortlaufenden Vers-für-Vers-Kommentierung Psalm 37,3233 angeführt: „Der Frevler lauert dem Gerechten auf und trachtet
danach, ihn zu töten. Doch Gott überläßt ihn (= den Gerechten) nicht
dessen Gewalt und läßt ihn nicht dem Schuldspruch (eines Gerichtes)
anheimfallen, wenn ihm der Prozeß gemacht wird.“ Die Ausdeutung
dieser Psalmstelle beginnt mit den Worten: „Damit ist [der]
Frevel[prie]ster gemeint, der [dem Lehre]r der Gerechtig[keit]
aufgelauert hat, um ihn zu] ermorden, (und zwar) [wegen Reich]tum
und (wegen) der Weisung, die dieser ihm zugesandt hatte“ (4Q pPsa l10,IV,7-9).
Bei dem „Reichtum“ handelt es sich um den Tempelschatz, über
den Jonatan als Hoherpriester – „Frevelpriester“ ist eine
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Verballhornung dieses Titels – verfügen konnte. Was im Tempel an
Reichtum vorhanden war, läßt die Kupferrolle erahnen. Wahrscheinlich
hat Jonatan Depots von Heiden und Guthaben aus illegal erworbenen
Geldmitteln in der Tempelbank beschlagnahmt (1Q pHab VIII, 10-13)
und zur Finanzierung seiner aufwendigen militärischen Unternehmungen benutzt. Die Möglichkeit, sich diese Geldquelle zu erschließen,
dürfte faktisch der Hauptgrund für Jonatan gewesen sein, das Amt des
Hohenpriesters zu okkupieren. Die schriftliche „Weisung“, die in dem
Psalmen-Kommentar als zweiter Anlaß für den – mißlungenen –
Attentatsversuch Jonatans auf den Lehrer der Gerechtigkeit genannt
wird, war historisch nichts anderes als der uns vorliegende Brief.
Die Qumran-Funde haben uns sechs fragmentarische Kopien dieses
Briefes beschert. Die älteste stammt vom Ende des 2. Jh. v. Chr. In der
Forschung wird dieser Brief 4QMMTa-f genannt, weil alle sechs Kopien
(a-f) aus Höhle 4Q stammen und weil in einem Teil dieses Briefes
Vorschriften der Tora zusammenfassend als Miqzat Ma’ase ha-Tora,
„einige (der in) der Tora (verbindlich vorgeschriebenen) Praktiken“,
gekennzeichnet sind. In „Jesus und die Urchristen“ von Eisenman und
Wise sind die Fragmente dieses Werkes mehrfach falsch
aneinandergefügt. Außerdem ist das Korpus des Briefes hier willkürlich
in zwei Teile zerlegt worden, die irreführend als „Briefe über als
Gerechtigkeit angerechnete Werke“ bezeichnet werden (S. 187-205).
Die wirkliche Bedeutung und der höchst reale Abfassungszweck dieses
Briefes werden dort total verschleiert.
Von dem Anfangsdrittel dieses ursprünglich ziemlich ausführlichen
Briefes ist in den sechs fragmentarischen Kopien leider nichts mehr
vorhanden. Zu Beginn müssen einst Absender und Adressat genannt
worden sein, die sich jetzt nur noch aus dem Kommentar zu Psalm
37,32-33 erschließen lassen. Auf dieses sogenannte Präskript folgte,
dem damaligen Briefstil entsprechend, wahrscheinlich ein Proömium
mit freundlichen Verbindlichkeiten und guten Wünschen für den
Adressaten.
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Als erster Sachgegenstand wird in diesem Brief der altpriesterliche
364-Tage-Sonnenkalender mit den genauen Daten aller Sabbate und
Festtage aufgelistet, offenkundig mit dem Anspruch, daß er den am
Jerusalemer Tempel vom Hohenpriester Jonatan eingeführten, bis
heute im Judentum üblichen 354-Tage-Mondkalender wieder ablösen
müsse. Mit den Schlußsätzen des Kalenderteils beginnt der uns noch
erhaltene Textbestand.
Es folgen reichlich zwanzig Vorschriften der Tora, gegen die die
damals am Tempel übliche, vom Hohenpriester Jonatan zu
verantwortende Praxis verstieß. Sodann werden dem Adressaten Segen
und Fluch der einstigen Königszeit Israels vor Augen geführt mit der
Mahnung, sich als politischer Führer des Volkes insbesondere nach
dem Vorbild der Könige David und Salomo zu richten. Durch diese
Bezugnahmen wird der Adressat nachdrücklich dazu aufgefordert, auf
sein Amt als Hoherpriester zu verzichten, weil auch David und seine
Nachfolger es nie für sich beansprucht, sondern sich auf ihr Königsamt
beschränkt hatten. Statt dessen hatte David – so verstand man die
biblische Überlieferung im 2. Jh. v. Chr. – Zadok, den Sohn Ahitubs,
zunächst als Hohenpriester für den Dienst an der Bundeslade
eingesetzt, Davids Sohn und Nachfolger Salomo ihn dann zum
Hohenpriester des neu erbauten Tempels in Jerusalem gemacht (2 Sam
8,17; 15,24-29; 1 Kön 2,35). Der Lehrer der Gerechtigkeit stammte aus
dem Geschlecht jenes Zadok, das in nachexilischer Zeit die
Hohenpriester des Jerusalemer Tempels zu stellen pflegte. Der
Makkabäer Jonatan hingegen stammte aus der einfachen Priesterfamilie
Jojarib (1 Chr 24,7), deren Mitglieder traditionellerweise kein Anrecht
auf das Amt des Hohenpriesters hatten.
Der Schlußteil des Briefes legt zunächst Wert auf die Feststellung,
daß alles darin Vorgebrachte – insbesondere also auch die Kritik an
Jonatans Ansprüchen auf das Hohepriesteramt und an seiner konkreten
Amtsführung – voll im Einklang stehe mit den Forderungen der Tora
und der biblischen Prophetenbücher einschließlich des von König
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David selbst verfaßten Psalters, also der gesamten als autoritativ
anerkannten heiligen Überlieferung. Schließlich folgen Mahnungen an
den Adressaten und die Aufforderung, um des eigenen und Israels
Wohles willen den Anweisungen dieses Briefes uneingeschränkt Folge
zu leisten.
Die Reaktion des Adressaten auf diesen Brief war das
fehlgeschlagene Attentat auf dessen Absender (4Q pPsal-10,IV, 18), die
krassestmögliche Form der Ablehnung aller genannten Forderungen.
Insbesondere blieb der 354-Tage-Mondkalender weiterhin in Gültigkeit
am Jerusalemer Tempel, solange dieser bestanden hat. Damit war der
Bruch zwischen den Essenern und dem Opferkult im Tempel, der nach
den Daten dieses Mondkalenders vollzogen wurde, endgültig und
irreparabel. Der letzte, aber gescheiterte Versuch, diesen Bruch zu
kitten, war „Die Weisung des Lehrers an Jonatan“, die wir dank der
Qumran-Funde nun erstmals kennenlernen. Sie ist das wichtigste
Dokument zur Entstehungsgeschichte der Essener, ohne dessen Hilfe
wir kaum ahnen könnten, was sich damals konkret abgespielt hat.
Die Hymnensammlung Hodajot
Aus den Qumran-Funden stammt eine größere Anzahl von
Schriftrollen mit Hymnensammlungen. Die wichtigste davon ist eine
Musterhandschrift aus Höhle 1Q, die ursprünglich etwa 35 Hymnen
enthielt und die gegen Ende des 1. Jh. v. Chr. angefertigt worden ist. Sie
umfaßte 28 Textkolumnen mit jeweils 41-42 langen Zeilen. Die
Anfangs- und Schlußteile der Schriftrolle sind stark beschädigt, lassen
sich aber teilweise noch durch Fragmente von sechs Parallelhandschriften aus Höhle 4Q ergänzen. Man nennt diese Hymnensammlung
meist „Hodajot“, „Preislieder“, weil viele der Hymnen mit „‘odkha
Adonai“, „Ich preise dich, o Herr“, beginnen. Tatsächlich sind in dieser
Großhandschrift mehrere kleinere Einzelsammlungen von Hymnen
zusammengestellt worden, die zuvor einzeln existierten.
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Die 17 Hymnen des Mittelteils dieser Handschrift – nach bisheriger
Zählung die Textkolumnen II-XI – sind größtenteils vom Lehrer der
Gerechtigkeit selbst verfaßt worden. Sie spiegeln sein persönliches
Schicksal, seinen Anspruch, weiterhin der einzig legitime Hohepriester
zu sein, und preisen Gott für seine Güte und Treue in allen
Widerfahrnissen.
Die anderen Hymnen in dieser Sammlung stammen von Essenern,
die Gott für seine Gnadenerweise an der eigenen Gemeinschaft danken,
seine Barmherzigkeit preisen und das Wissen rühmen, das sie der Gabe
des Heiligen Geistes verdanken. Alle diese Hymnen sind bereits in der
zweiten Hälfte des 2. Jh. v. Chr. verfaßt worden, wie außer inhaltlichen
Befunden die jeweils ältesten Handschriften von Teilsammlungen
zeigen. Sie sind das Hauptdokument der spirituellen Frömmigkeit der
Essener, ihres Menschen- und Gottesbildes wie ihres Ringens um
tiefere Einsicht in Gottes unergründlichen Heilsplan für die ganze Welt.
Gemeindeordnungen
Eine um 100 v. Chr. hergestellte Musterhandschrift aus Höhle 1Q
enthält vier verschiedene Gemeindeordnungen. Der ersten ist eine
literarisch eigenständige Zwei-Geister-Lehre angefügt. Zu den beiden
ersten
Gemeindeordnungen
gibt
es
außerdem
mehrere
Parallelhandschriften aus anderen Fundhöhlen, zu den beiden letzten
keine einzige.
Diese Großhandschrift hatte ursprünglich mindestens 20
Textkolumnen mit 26-29 langen Textzeilen. Die ersten 13 Kolumnen
sind so gut wie vollständig erhalten, 5 weitere recht fragmentarisch; der
Schlußteil ist restlos zerstört. Vom Rückentitel dieser Schriftrolle ist nur
noch der Anfang mit den Worten „Die Gemeinschaftsordnung und
(weiteres) von [...]“ erhalten; deshalb bleibt unbekannt, wie die Essener
die weiteren Bestandteile dieser Textzusammenstellung selbst genannt
haben.
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Alle fünf Einzeltexte dieser Schriftrolle sind bereits in der zweiten
Hälfte des 2. Jh. v. Chr., also noch vor der Gründung der QumranSiedlung, entstanden. Sie beziehen sich durchweg auf die Essener im
allgemeinen, nicht auf irgendwelche Besonderheiten Qumrans, wie es in
der Forschung bis heute meist noch angenommen wird, bloß weil die
bereits 1951 und 1955 edierte Handschrift aus der einstigen QumranBibliothek stammte. Zu 1Q S V-IX gibt es inzwischen eine sogar noch
zwei bis drei Jahrzehnte ältere Parallelhandschrift (4Q Se).
Die Gemeinschaftsordnung (1Q S I,1-III,12)
Das erste Werk dieser Schriftrolle ist nach dem Zeugnis des
Rückentitels der Schriftrolle und einer Formulierung im zweiten Satz
des Textes „Die Gemeinschaftsordnung“. Ihr Text füllt die Kolumnen
1,1-III,12. Im wesentlichen handelt es sich um die Agende des
jährlichen Bundeserneuerungsfestes, das insbesondere der Neuaufnahme von Mitgliedern und der neuerlichen Rangfestlegung jedes
einzelnen Mitgliedes im Rahmen der drei Klassen der Priester, Leviten
und einfachen Israeliten galt. Dieses Jahresfest fand stets „im dritten
Monat“ statt (siehe 4Q Da 18,V, 17-18), wahrscheinlich an dem am 15.
Tag des dritten Monats begangenen sogenannten Wochenfest, unserem
heutigen Pfingstfest.
Der Einleitungsteil dieser Agende formuliert die Grundanforderungen an die Mitglieder der essenischen Gemeinschaft und was neu
Aufzunehmende besonders beachten müssen. Der im engeren Sinne
agendarische Teil benennt zunächst die von Priestern und Leviten in
der Eingangsliturgie zu rezitierenden Lobpreisungen Gottes und seiner
Heilstaten und bietet dann im Wortlaut ein Sündenbekenntnis der
Versammelten, den Segen der Priester, den Fluch der Leviten und eine
prophylaktische Selbstverfluchung der Festteilnehmer für den Fall ihres
Abtrünnigwerdens. Einzelnen Teilen dieses liturgischen Formulars
respondiert die Versammlung mit „Amen, Amen“ und macht sie sich

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

166

dadurch zu eigen. Der Schlußteil behandelt die Festsetzung der
Rangordnung und die Frage, welcher Art die Menschen sind, die den
Beitritt zu den Essenern verschmähen, und welcher Art diejenigen, die
sich als beitrittsbereit erweisen.
Die Zwei-Geister-Lehre (1Q S III, 13-IV, 26)
Der Agende ist ein Lehrstück angefügt, die sogenannte „Zwei-GeisterLehre“. Es ist sicher voressenischer Herkunft und vom babylonischen
Judentum beeinflußt. Die Zwei-Geister-Lehre steht in den Kolumnen
III, 13 – IV, 26 Schriftrolle, fehlt aber in Exemplaren aus anderen
Fundhöhlen nach der Gemeinschaftsordnung. Nur noch eine einzige
weitere Handschrift aus Höhle 4Q (4Q Sc) enthält sie ebenfalls.
Dieses Lehrstück legt dar, daß Gott die ganze Welt von vornherein
zu gleichen Teilen aus Licht und Finsternis geschaffen habe. Dieser
Gedanke legt sich nahe, wenn man die Natur beobachtet. Im Sommer
sind die Tage lang, im Winter kurz. Doch im Jahresdurchschnitt sind
Licht und Finsternis zu gleichen Teilen vorhanden. Die Zwei-GeisterLehre hat dieses Naturphänomen auf die gesamte Weltordnung
übertragen, vor allem auf die in der Schöpfung waltenden Kräfte und
auf die Menschen, die ihrem Wirken ausgesetzt sind. Alles besteht hier
teils aus Licht, teils aus Finsternis, dem Grundprinzip nach je zur Hälfte
wie das Sonnenjahr, im konkreten Fall mit unterschiedlicher
Gewichtung, wie auch längere und kürzere Tage es anschaulich
demonstrieren.
Ein anderer Qumran-Text, das sogenannte Horoskop aus Höhle 4Q
(4Q 186), veranschaulicht, wie die Essener sich diese schöpfungsmäßige
Festlegung sogar der menschlichen Natur konkret vorgestellt haben.
Jeder Mensch hat qualitativ neun Teile. Der Allergerechteste hat acht
Anteile am Licht und nur einen Anteil an der Finsternis. Bei der
nächsten Kategorie von Menschen steht das Verhältnis 7:2, dann 6:3
und 5:4. Mit 4:5 beginnen die überwiegend Bösen. Aber auch der ärgste
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Sünder mit seinem Quotienten 1:8 hat noch immer einen – wenn auch
nur geringen – Anteil am Licht.
Diese Grundaufteilung der Welt in Licht und Finsternis, Gut und
Böse, Gerechtigkeit und Sünde hat Gott vor Beginn aller Schöpfung
planmäßig festgelegt und jedem einzelnen Menschen, wann immer er
geboren werden wird, von vornherein sein besonderes Schicksal
bestimmt. Niemand kann, so sehr er sich auch anstrengen mag, besser
oder schlechter werden, als es seinen schöpfungsmäßigen Anlagen
entspricht.
Am künftigen Ende der Zeiten, wenn Gott zum Endgericht
erscheint, wird es eine Bestandsaufnahme alles bis dahin Gewesenen
geben. Gott wird feststellen, daß beide Grundprinzipien bis dahin
absolut gleichmäßig gewaltet haben, sein Schöpfungsplan also fehlerfrei
zum Ziel gekommen ist. Dann wird Gott alles vernichten, was
überwiegend vom Prinzip Finsternis bestimmt war. Aus den
überwiegend guten Menschen aber wird Gott dann eine Auswahl
treffen und diese Gerechten durch Wirkung seines Heiligen Geistes so
umschaffen, daß es erstmals zu hundert Prozent, sozusagen durch das
Verhältnis 9:0 geprägte gute Menschen gibt. Sie werden derart gerecht
sein, daß sie niemals sündigen können, ein Unheil wie der sämtliche
bisherigen Menschen belastende Sündenfall im Paradies (Gen 3) also
nie wieder geschehen kann. Diese künftige Neuschöpfung ist die eine
wesentliche Zielaussage der Zwei-Geister-Lehre.
Die Bezeichnung dieses Lehrstücks als Zwei-Geister-Lehre rührt
daher, daß die vorliegende Darstellung sich nicht darauf beschränkt, die
Einteilung der Welt im allgemeinen und der Menschen im besonderen
in Licht und Finsternis zu beschreiben, sondern beide Bereiche zugleich
der Wirkkraft guter und böser Engel unterstellt. Deren Aufgaben
beschränken sich freilich darauf, die göttlicherseits festgelegte
Doppelstruktur alles Seienden durch den Lauf der Zeiten hindurch
stabil zu halten. Den religionsgeschichtlichen Hintergrund dieser ZweiGeister-Lehre haben die etwa 3000 assyrischen und babylonischen
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Gottheiten guter wie böser Art geliefert, die das exilierte
Zweistromland-Judentum in Engelhierarchien umgewidmet und dem
biblischen Schöpfungsglauben integriert hat. Das streng dualistische
Weltprinzip geht dabei auf altiranischen Einfluß zurück.
Der schroffe Dualismus und die Licht-Finsternis-Terminologie der
Zwei-Geister-Lehre entsprechen analogen Befunden in der
voressenischen Kriegsregel, haben aber in den nachweislich von
Essenern verfaßten Texten keine weitere Parallele. Deswegen ist
anzunehmen, daß die Essener dieses Lehrstück unverändert aus älterer
Tradition übernommen haben. Einige Gemeindehymnen der HodajotSammlung sind gedanklich und terminologisch von der Zwei-GeisterLehre beeinflußt, nicht aber jene Hymnen, die der Lehrer der
Gerechtigkeit verfaßt hat. Im Korpus der Qumran-Schriften hat sie als
Anhang zu der Gemeinschaftsordnung einen guten Platz gefunden, weil
sie deren Schlußteil plausibel machen kann: es entspricht dem
Schöpferwillen Gottes, daß stets nur ein Teil der Menschen für den
Beitritt zu den Essenern disponiert ist, andere aber trotz bester
persönlicher Vorsätze es niemals schaffen können.
Die Disziplinarordnung (1Q S V, 1-XI,22)
Der nächste Teil dieser Schriftrolle, Kolumnen V, 1 – XI, 22, ist eine
Zusammenstellung organisatorischer Vorschriften für die Gemeinschaft
der Essener, die sich in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens
sukzessive entwickelt haben. Dabei wurden ältere Gesetzes-Korpora
voressenischer Gemeinschaften als weiterhin unverändert gültig
anerkannt (1Q S IX, l0f). Es handelte sich beispielsweise um
Regelungen für die Sabbat-Observanz und den Festkalender, für
Probleme kultischer Reinheit, für Ehe- und Erbrecht, für Landbesitz
und Zehntabgaben und für viele weitere Rechtsbereiche. Das alles war
bereits in voressenischen Gemeinschaften zufriedenstellend geregelt
worden und bedurfte für die traditionsorientierten Essener keiner
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Neufassung. Deshalb fehlen alle diese Gegenstände in der spezifisch
essenischen Ordnung 1Q S V, 1 – XI, 22, die sich im wesentlichen auf
neue Gegebenheiten organisatorischer und disziplinarischer Art
beschränkt.
Andererseits ist die mit 1Q S V, 1-XI,22 vorliegende Fassung dieser
Disziplinarordnung zugleich ihr spätestes Entwicklungsstadium. Schon
der Textbeginn in 1Q S V, 1 ist gegenüber der ursprünglichen Fassung
abgewandelt, um ihn dem neuen Kontext (1Q S I-IV+1Q Sa+1Q Sb)
anzupassen. Mehrere Strafbestimmungen sind noch von letzter Hand
verdoppelt worden, beispielsweise von einem halbjährigen Ausschluß
von den Gemeinschaftsveranstaltungen zu einem Ausschluß für ein
ganzes Jahr. Der ursprüngliche Schlußteil mit Regelungen für den
Wochendienst der Priesterfamilien am Jerusalemer Tempel, wie ihn
eine ältere Handschrift aus Höhle 4Q noch bietet (4Q Se), ist durch eine
Anordnung für die täglichen Gebetszeiten und durch einen
Beispielhymnus für die Gebetsgottesdienste ersetzt worden (1Q S
IX,26-XI, 22). Diesen Textbestand letzter Hand haben auch weitere
Kopien der Disziplinarordnung, die teilweise anhand der uns noch
erhaltenen Musterhandschrift erstellt worden sind.
Inhaltlich beginnt die Disziplinarordnung ähnlich wie die Agende in
1Q S 1,1-111,12. Am Anfang stehen präambelartig Grundsatzbestimmungen. Sodann geht es um den Eintrittsschwur und das
Verbot jeglicher Kontakte mit Nicht-Essenern in religiösen
Angelegenheiten, um die Aufnahmeprüfung, um die jährlich erneuerte
Festsetzung der internen Rangordnung und um die Pflicht zur
wechselseitigen Vermahnung im Falle von Fehlverhalten. Es folgen
Bestimmungen für die lokalen Zusammenkünfte in allen Orten des
Landes zu Gebetsgottesdienst, Mahlzeiten und Ratsversammlungen:
wie noch heute im Judentum, konnte auch schon bei den Essenern ein
Gottesdienst erst dann stattfinden, wenn eine Gruppe von mindestens
zehn religionsmündigen Männern – heute sagt man „ein Minjân“ –
dafür bereitstand (vgl. Ex 18,21.25). Stets mußte bei den Essenern ein

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

170

Priester den Vorsitz innehaben, was die Pharisäer und das spätere
rabbinische Judentum nicht mehr für erforderlich hielten.
Weiterhin bietet die Disziplinarordnung Satzungen für die
Verfahrensweisen bei Ratsversammlungen sowie für das mindestens
dreijährige Aufnahmeverfahren neuer Mitglieder, anschließend ein
umfängliches Strafgesetzbuch, in dem – offenbar häufig vorkommende
– Arten von Fehlverhalten mit den dazugehörigen Strafmaßen
aufgelistet sind. Diese reichen von der Todesstrafe im Falle der
Gotteslästerung bis zum Mindestmaß eines zehntägigen Ausschlusses
von allen Gemeinschaftsveranstaltungen beispielsweise für das
Vergehen, bei einer Sitzung einem anderen ins Wort gefallen zu sein.
Außer temporärem Ausschluß von den Gemeinschaftsveranstaltungen gehört auch die Kürzung der täglichen Essensration zum
Sanktionsrepertoire. Wenn sich nämlich herausstellt, daß jemand bei
seiner Aufnahme den persönlichen Besitz bewußt nicht vollständig
angegeben hat, besteht die Strafe in einjährigem Ausschluß von den
rituellen Tauchbädern und in der Kürzung der Essensrationen um ein
Viertel während dieser Zeit. Der Urteilsfindung im Straff all dient
schließlich ein Gerichtshof, dem stets drei Priester und zwölf Laien
angehören müssen.
Diesem ursprünglichen Korpus der Disziplinarordnung sind
mehrere Stoffe sukzessive angefügt worden. Es handelt sich zunächst
um zwei Textabschnitte, in denen die Essener sich selbst als den
wahren Tempel Gottes auf Erden mit den Priestern als dessen
Allerheiligstem darstellen; allein in der essenischen Gemeinschaft, nicht
mehr in dem durch eine falsche Kalenderordnung entweihten
Jerusalemer Tempel findet jene Sühne für das ganze Land statt, die
gemäß der Tora vor allem am Versöhnungstag zu geschehen hat (Lev
16). Es folgt ein Zusatz, der vorschreibt, Neulingen bereits im dritten
Jahr des Aufnahmeverfahrens die über die biblischen Schriften
hinausgehenden Lehr- und Rechts-Korpora der Essener rückhaltlos
zugänglich zu machen. Der nächste hier angefügte Passus ist jener mit

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

171

dem Schriftzitat Jesaja 40,3, der möglicherweise die Gründung der
Qumran-Siedlung mit im Blick hatte (oben S. 81-82).
Weitere hier folgende Zusätze fehlen noch im ältesten Exemplar der
Disziplinarordnung (4Q Se). Es handelt sich um Regelungen bei zeitlich
befristetem Ausschluß für den Fall bewußter wie fahrlässiger
Übertretung nicht der essenischen Satzungen, sondern der Tora, um die
pauschale Anerkennung der essenischen Gebetsgottesdienste und des
frommen Lebenswandels aller Mitglieder als vollgültigem Ersatz für die
Opferdarbietung im Jerusalemer Tempel sowie um die Alleinzuständigkeit der Priester für Gesetzgebung, Eigentumsfragen und die
Zulassung neuer Mitglieder einschließlich der vermögensrechtlichen
Belange. Das war besonders schwierig, wenn ein Familienmitglied den
Essenern beitrat, sein Vater, leibliche Brüder oder andere am
Familienbesitz beteiligte Personen aber nicht. Dann mußte eine klare
Gütertrennung herbeigeführt werden, weil Eigentum der Essener nie
mit anderweitigem Eigentum „vermischt“ sein durfte. Alle diese
besonderen Zusatzregelungen müssen, wie abschließend festgestellt
wird, unverändert in Kraft bleiben, bis ein neuer prophetischer
Gesetzgeber mit Kompetenzen nach Art des Mose sowie der
Hohepriester und der königliche Messias der künftigen Heilszeit mit
ihren besonderen Machtbefugnissen wieder Änderungen des bis dahin
Gültigen bewirken können.
Auf diese besonders späten Zusatzregelungen folgen noch zwei
Abschnitte mit Qualifikationsanforderungen und konkreten
Aufgabenstellungen für Mitglieder der Essener in Leitungsfunktionen,
die bereits in der älteren Fassung der Disziplinarordnung (4Q Se) als
eigenständige Zusätze vorhanden waren, während die abschließende
umfangreiche Regelung der Gebetszeiten samt Musterhymnus (1Q S
IX,26-XI,22) dort noch fehlte beziehungsweise eine Regelung für den
Wochendienst der Priesterfamilien am Tempel in Jerusalem an ihrer
Stelle stand. Sie erwies sich im Rahmen der Letztfassung der
Disziplinarordnung allerdings als überflüssig, nachdem zuvor in den
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spätesten Zusätzen die essenischen Gebetsgottesdienste und der
fromme Lebenswandel sämtlicher Mitglieder in aller Form als
vollgültiger Ersatz für den Kultdienst im Tempel verankert worden
waren.
So gewährt die Disziplinarordnung mit den hierin geregelten
organisatorischen Problemen und mit der deutlichen Genese ihrer
literarischen Gestaltung wünschenswert konkrete Einblicke in das frühe
Gemeinschaftsleben der Essener, noch bevor es die Qumran-Siedlung
gab. Eine regelrechte „Gemeindeordnung“ ist dieses Werk freilich nie
geworden, so sehr auch die späteren Zufügungen zu der ursprünglichen
Disziplinarordnung die Tendenz zeigen, sie zu einer umfassenden
Gemeindeordnung auszugestalten.
Die älteste Gemeindeordnung der Essener (1Q Sa)
Die älteste wirkliche Gemeindeordnung der Essener ist recht knapp. Sie
stand in den Kolumnen XII und XIII der Schriftrolle 1Q S und
umfaßte hier nur 51 Textzeilen. Später ist sie nicht mehr benutzt
worden; jedenfalls läßt sich im Rahmen der Qumran-Funde kein
weiteres Exemplar nachweisen. Der Grund dafür dürfte schlicht darin
liegen, daß die um 100 v. Chr. angefertigte, viel umfassendere
sogenannte Damaskusschrift an ihre Stelle trat und sie überflüssig
machte. Für uns aber ist sie von unschätzbarem Wert, weil hier erstmals
in konzentrierter Form zusammengefaßt ist, welche Ideen den Lehrer
der Gerechtigkeit bei seiner Gründung der Essener geleitet haben, was
er organisatorisch für vordringlich hielt und welche Zukunftserwartungen er über die von ihm selbst verfaßten Hymnen der
Hodajot-Sammlung hinaus noch hatte.
In der Qumran-Forschung wird die hohe Bedeutung dieser
Gemeindeordnung oft verkannt. Das liegt vor allem daran, daß sie mit
den Worten beginnt: „Dies nun ist die Ordnung für die gesamte
Gemeinde Israel in der Endzeit.“ Der Begriff „Endzeit“ – oder „das
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Ende der Tage“, wie er wortwörtlich lautet – wird nämlich
fälschlicherweise oft auf den künftigen Beginn der Heilszeit bezogen,
wenn endlich der Messias gekommen sein wird, den der Schlußteil
dieser Gemeindeordnung bereits als Teilnehmer essenischer
Gemeinschaftsveranstaltungen in den Blick nimmt. Dementsprechend
wird dieses Werk dann als Entwurf einer Gemeindeordnung für die
künftige messianische Heilszeit betrachtet.
Tatsächlich aber haben die Essener sich von vornherein als in der
letzten Epoche der Geschichte vor Endgericht und Heilszeit lebend
betrachtet und diese ganze Epoche – mochte sie auch ein volles
Jahrhundert oder noch länger währen – als „die Endzeit“ bezeichnet.
Auch der Inhalt dieses Textes widerspricht völlig dem Bild einer
künftigen Heilszeit-Gemeinde, weil es Problemgestalten wie „Toren“
gibt, denen keine Ämter übertragen werden sollen, oder Unreine und
solche mit körperlichen Mängeln, die von den Gebetsgottesdiensten
und Ratsversammlungen ausgeschlossen werden müssen. Von der
Heilszeit hingegen erwarteten die Essener, daß es derart
unvollkommene Menschen – ergo auch die hier behandelten
Regelungsbedürfnisse – gar nicht mehr geben werde.
Dieser Text ist sicherlich als eine verbindliche Gemeindeordnung für
die Gegenwart ihres Autors konzipiert worden. Diese Gegenwart stellte
freilich besonders hohe Anforderungen an die Reinheit des
Gemeindelebens, weil sie zugleich als „Endzeit“ die letzte
Geschichtsepoche vor dem Endgericht Gottes war, in der das Böse in
der Welt noch schlimmer wütete als je zuvor. Die Gemeinde gegen die
Einflüsse des Bösen hinreichend zu wappnen, war ja gerade ein
besonderer Abfassungszweck solch einer Ordnung.
Der Anfangssatz dieser Gemeindeordnung geht noch etwas weiter,
als er oben zitiert worden ist. Vollständig lautet er: „Dies nun ist die
Ordnung für die gesamte Gemeinde Israel in der Endzeit bei ihren
[gemeinschaftlichen] Zusammenkünften.“ Nach einem Zwischenstück,
das die führende Rolle der Priester aus dem Geschlecht Zadoks für alle
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Belange sicherstellt, fährt der Text fort: „Bei ihrer Zusammenkunft soll
man sämtliche Zusammenkommenden, bis hin zu Säuglingen und
Ehefrauen, zu einer (gemeinsamen) Versammlung einberufen und
ihnen alle Gebote des Bundes (= der von Mose auf dem Sinai
empfangenen Tora) l[aut] vorlesen und sie (= die Hörer) mit allen
deren Ausführungsbestimmungen vertraut machen, damit sie [fortan]
keinerlei Irrtumst[ate]n (= Sünden aus Unwissenheit) (mehr) begehen.“
Die Präambel dieser Gemeindeordnung greift damit bis in den
Wortlaut hinein die Vorschrift Deuteronomium 31,9-13 auf, in jedem
siebten Jahr anläßlich des Laubhüttenfestes ganz Israel zu versammeln
und ihm „diese Weisung“ – darunter verstand man im 2. Jh. v. Chr.
sämtliche Weisungen Gottes in der ganzen Tora – „laut vorzutragen,...
damit sie zuhören und (sie) auswendig lernen und den Herrn, euren
Gott, fürchten und darauf achten, daß sie alle Bestimmungen dieser
Weisung halten“ (Verse 11-12).
Der Bezug zum Laubhüttenfest und die Sieben-Jahres-Frist fehlen in
der essenischen Gemeindeordnung. Statt dessen verstehen die Essener
sich hier als die ständige Repräsentanz Gesamtisraels, die eine
dauerhafte Unterweisung des gesamten Volkes Israel – “bis hin zu
Säuglingen und Ehefrauen“ – in den Geboten der Tora gewährleistet.
Wie das in der Praxis aussah, wer an gemeinsamem Torastudium
teilnahm, in welcher Weise man Frauen und Kindern die sie
betreffenden Gebote beibrachte oder die Heranwachsenden schulte,
wird in dieser Gemeindeordnung nicht ausgeführt. Auch die für diese
breite
Bildungsarbeit
letztlich
erforderliche
umfangreiche
Schriftrollenherstellung kommt noch nicht in den Blick. Deutlich ist
aber, worin der hauptsächliche Gründungszweck der essenischen
Union bestanden hat und daß sie nicht nur sämtlichen Juden
offenstand, sondern von vornherein alle Frommen Gesamtisraels zu
umschließen trachtete.
Die einzelnen Bestandteile dieser Gemeindeordnung sind rasch
aufgezählt. Zunächst geht es um das Erfordernis der Unterweisung aller
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Heranwachsenden im „Buch des Nachsinnens“, womit in Aufnahme
einer Formulierung aus Psalm 1,2 – „sondern der seine Freude hat an
der Tora des Herrn und über seine Tora nachsinnt bei Tag und Nacht“
– nichts anderes als ein eindringliches Torastudium gemeint ist. Dann
folgen Bestimmungen, in welchem Lebensalter die Männer zur
Übernahme verschiedener Aufgaben reif sind. Für die
Vollmitgliedschaft bei den Essenern und für die Familiengründung muß
man beispielsweise mindestens zwanzig Jahre alt sein, für das
Innehaben von Ämtern wie dem eines Richters oder Verwalters aber
mindestens dreißig Jahre, stets auch entsprechende persönliche
Qualitäten vorausgesetzt. Es folgen Vorschriften für die Funktionen
der zadokitischen Priester und der Leviten, für die dreitägige Heiligung
vor jeder Versammlung der Rechtsgremien wie vor dem Einrücken
zum Kriegsdienst, für die personelle Zusammensetzung des obersten
Leitungsgremiums sowie für die von Versammlungen und Ämtern
ausgeschlossenen Personengruppen.
Der Schlußteil dieser Gemeindeordnung (1Q Sa II, 11-22) ist eine
besondere Anweisung für den Fall, daß der Messias kommt – mit
seinem Kommen wurde offenbar für die nähere Zukunft gerechnet –
und an gemeinschaftlichen Veranstaltungen der Essener teilnimmt.
Trotz seines unbezweifelbar hohen Ranges muß der Messias auch dem
einfachsten Priester bei diesen Anlässen in jeder Hinsicht den Vorrang
lassen. Denn der Messias stammt als Nachkomme Davids ja wie dieser
nur aus dem Stamme Juda, nicht aus dem höherrangigen Priesterstamm
Levi.
Die Möglichkeiten, die Abschlußpassage dieser Gemeindeordnung
gründlichst mißzuverstehen, werden oft dadurch gesteigert, daß zwei
Textlücken in höchst problematischer Weise so aufgefüllt werden, daß
zusätzlich ein „messianischer Hoherpriester“ in den Text hineinkommt.
Solchen kühnen Ergänzungsmöglichkeiten widerspricht aber der
Schlußsatz des Ganzen. Dort heißt es in unmittelbarem Anschluß an
die Schilderung des Mahlverlaufs: „und dieser Maßgabe (= grund-
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sätzlicher Vorrang des Priesters vor dem Messias) entsprechend muß
bei allen Versa[mmlungen] verfahr[en] werden, [wenn sich] mindestens
zehn Männ[er] zusammenfinden“. Es wird also nicht ein einmaliges
„messianisches Bankett“ geschildert, sondern der kultische Rang des
königlichen Messias generell bis in die kleinstmögliche Ortsgemeinde
hinein festgelegt. Der Hohepriester wäre dem Messias ohnehin stets
rangmäßig übergeordnet. Das behandelte Problem konnte sich nur für
die vielen einfachen Priester allerorten im Lande stellen. Gerade ihnen
mußte der Messias ausdrücklich nachgeordnet werden, damit der
grundsätzliche Vorrang alles Priesterlichen auch künftig unangetastet
blieb.
Die Segensordnung (1Q Sb)
Nach Entstehungszeit und Interessenlage ist die Segensordnung ein
Zwilling der alt-essenischen Gemeindeordnung 1Q Sa und dieser für
die liturgische Gestaltung von Gebetsgottesdiensten unmittelbar
zugedacht. Sie füllte einst die Kolumnen XIV-XX der Schriftrolle 1Q S,
ist aber nur noch vergleichsweise fragmentarisch erhalten. Ebenso wie
im Falle der Gemeindeordnung 1Q Sa gibt es keine weitere Kopie
davon aus den Qumran-Funden.
Diese Segensordnung bietet den vollen Wortlaut von vier
Segensformularen. An erster Stelle steht ein Segen über alle Frommen
Israels im Umfang von 18 Textzeilen. Es folgt ein Segen über den
Hohenpriester als höchsten Repräsentanten Israels mit 53 Textzeilen,
sodann ein Segen über die zadokitischen Priester mit 50 Textzeilen.
Den Schluß bildet ein Segen über den künftigen Messias. Von diesem
Segensformular sind nur noch die ersten 10 Textzeilen erhalten;
ursprünglich dürfte es aber ebenfalls etwa 50 Textzeilen umfaßt haben.
Die Segensformulare für den Hohenpriester und die zadokitischen
Priester sind breit ausgearbeitete Fassungen des aaronitischen Segens
Numeri 6,24-26, wie sie sich – allerdings weniger stark ausgearbeitet –
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als Segens- und Fluchformulare auch in der Agende für das Jahresfest
finden (1Q S II, 2-9).
In der Qumran-Forschung ist es üblich, wegen des Segens über den
Messias die gesamte Segensordnung als einen fiktiven Vorausentwurf
für die messianische Heilszeit zu betrachten. Wie bei der
Gemeindeordnung liegen aber auch hier die Sachverhalte umgekehrt.
Es handelt sich zweifellos um eine bereits in der Gegenwart praktizierte
Segensordnung, die durch die rituelle Einbeziehung des künftigen
Messias dessen Wirkkraft nahezu herbeibeschwor. Im Gebetsgottesdienst war er durch den Segen über ihn bereits präsent, wenn auch
sein tatsächliches Kommen noch ausstand.
Besonders wichtig ist auch, daß diese Segensordnung sicherlich noch
zu Lebzeiten des Lehrers der Gerechtigkeit ausgearbeitet worden ist.
Niemand anders als er selbst war es dann, auf den sich der Segen über
den Hohenpriester bezog. Der Lehrer dürfte bis in die kleinsten
Einzelheiten hinein der Gestaltung gerade dieses Segensformulars die
höchste Aufmerksamkeit gewidmet haben. Über die allgemeineren
Attribute des Hohepriesteramtes hinaus spiegelt sich deshalb in diesem
Segensformular auch seine höchstpersönliche Amtsauffassung.
Wie auch immer man die politischen und persönlichen Hintergründe
dieser Segensordnung betrachten mag, ist sie in jedem Falle ein
besonders wichtiges Dokument für das früh-essenische Verständnis
jener Ämter, auf die sie sich bezieht.
Die Damaskusschrift
Die letzte aller Ordnungen, die die Essener sich gegeben haben, ist die
sogenannte Damaskusschrift. Ihr Name rührt daher, daß in ihrem Text
mehrfach ein „Neuer Bund im Lande Damaskus“ erwähnt wird und die
Meinung verbreitet ist, die so bezeichnete Organisation sei mit dem
Trägerkreis dieser Schrift identisch. Doch wird in einem Passus dieses
Werkes ausdrücklich festgelegt, während der etwa vierzigjährigen

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

178

Zeitspanne zwischen dem – bereits in der Vergangenheit liegenden –
Hinscheiden des Lehrers der Gerechtigkeit und dem von der Zukunft
erwarteten „Auftreten des Messias aus Aaron und Israel“ dürften keine
Mitglieder jenes „Neuen Bundes im Lande Damaskus“ mehr Aufnahme
bei den Essenern finden (XIX, 33-XX, 1 in Verbindung mit XX, 1315). Auch alle weiteren Erwähnungen des Neuen Bundes in den
Qumran-Texten zeigen eindeutig, daß er nicht mit den Essenern
identisch war.
Das dennoch üblicherweise als Damaskusschrift bezeichnete Werk
schließt mit dem Satz: „Siehe, (dies ist) die Gesamtheit dessen, was
gefunden worden ist als die letzte Ausforschung der Tora.“ „Die letzte
Ausforschung der Tora“, hebräisch „Midrasch ha-Tora ha-’acharon“,
ist nichts anderes als der eigene Titel dieses Werkes, der wie im Falle
des von den Essenern hochgeschätzten Jubiläenbuches an seinem
Schluß noch einmal erwähnt wird. Das Wort „Midrasch“ ist in den
Qumran-Texten ein technischer Begriff für die Auslegung der
biblischen Schriften, das dabei „Gefundene“ die essenische Halakha,
also die Gesamtheit jener Normen und Verhaltensregeln, die in ihrer
eigenen Gesetzgebung als Interpretationen von Tora-Befunden
formuliert worden sind.
Diese Damaskusschrift ist ein sehr umfangreiches Werk. Die
besterhaltene Handschrift davon aus den Qumran-Funden (4Q Da)
umfaßt 32 Textkolumnen mit jeweils 25 Schriftzeilen. In den Höhlen
4Q, 5Q und 6Q sind insgesamt zehn fragmentarische Exemplare
gefunden worden. Mindestens ein weiteres muß im Mittelalter aus
Höhle 3Q zu den Karäern gelangt sein. Die in der Karäer-Synagoge
Kairos Ende vorigen Jahrhunderts entdeckten Kopien, die etwa die
Hälfte des ursprünglichen Textbestandes bewahrt haben, bezeichnet
man als „Cairo Damascus Document“, abgekürzt CD. Das ist das
Siglum, mit dem dieses Werk heute allgemein zitiert wird.
Die Damaskusschrift ist so umfangreich, weil sie viele frühere
Gemeinde- und Disziplinarordnungen in sich aufgenommen hat,
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insbesondere auch mehrere aus voressenischen Zeiten, auf die man
zuvor einfach als weiterhin gültig rückverwiesen hatte. Stofflich ist die
Damaskusschrift also, wie ihr eigener Titel am Schluß des Werkes es
ausdrückt, eine Gesamtdarbietung aller nachbiblisch formulierten
gesetzlichen Regelungen der Essener. Zugleich beansprucht der
Verfasser, es sei die letztgültige Fassung aller dieser Stoffe, nach der es
keine andere mehr geben könne. Um diesen Anspruch zu untermauern,
hat er sein Werk mit mehreren weisheitlichen Mahnreden und
Geschichtsüberblicken eingeleitet und durchsetzt.
Wie der Passus zum Aufnahmestopp von Mitgliedern des Neuen
Bundes im Lande Damaskus samt Kontext zeigt, ist dieses Werk bald
nach dem Tod des Lehrers der Gerechtigkeit vollendet worden.
Anderweitige Berechnungen der Essener zum Geschichtsablauf weisen
darauf hin, daß dieser Todesfall in die Zeit um 110 v. Chr. zu datieren
ist, die Damaskusschrift also um 100 v. Chr. fertiggestellt worden sein
dürfte. Damals erwarteten die Essener das Endgericht für das Jahr 70 v.
Chr. Als es nicht termingerecht eintraf, entstanden Probleme, auf die
bei Behandlung des Habakuk-Kommentars noch einzugehen ist.
Jedenfalls haben die Essener nie mehr eine weitere Gemeindeordnung
verfaßt, sondern sich künftighin stets nach den Vorschriften der
Damaskusschrift gerichtet.
Alle Kopien, die es von der Damaskusschrift gibt – die älteste
stammt aus dem Zeitraum 75-50 v. Chr. –, sind großformatig und
sorgfältig geschrieben. Von der älteren Agende für das Jahresfest (1Q S
I,1-III, 12) und von der mit Zusätzen versehenen Disziplinarordnung
(1Q S V, 1-XI, 22) gibt es nach der um 100 v. Chr. angefertigten großen
Musterhandschrift nur noch kleinformatige Wiedergaben meist der
einzelnen Teile. Das offiziell anerkannte Werk, das allgemein studiert
wurde und als Grundlage gerichtlicher Entscheidungen der Essener
diente, blieb für alle Zukunft die Damaskusschrift.
Es würde zu weit führen, den gesamten Inhalt dieses umfassenden
Werkes im einzelnen zu schildern. Etwa die Hälfte seines
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Textbestandes – darunter auch die inhaltlich wichtigsten Abschnitte –
kann man in jeder Ausgabe der Qumran-Texte leicht nachlesen, weil er
seit der Edition der Kairoer Fragmente im Jahre 1910 allgemein
zugänglich ist. Die noch unveröffentlichten Fragmente aus Höhle 4Q
fügen diesem Bestand vor allem noch weitere weisheitliche Mahnreden,
Ehegesetze, Reinheitsvorschriften, Anweisungen für die Beurteilung
von Aussatz, Regelungen für die Landwirtschaft samt Zehntabgaben
und eine revidierte Fassung der alten Disziplinarordnung (1Q S VI,24VIII,4) hinzu. Die Einzelheiten sind für Fachleute hochinteressant,
ansonsten aber wenig ergiebig. Wichtig ist, daß die Damaskusschrift in
ihrem Grundkonzept ebenso wie in vielen Teilen ihres Inhalts und
formalen Besonderheiten eine Frühform der Mischna ist, die
rabbinische Gelehrte drei Jahrhunderte später (um 200 n. Chr.)
geschaffen haben. Hier bestehen – durchaus auch historische –
Zusammenhänge, die noch wenig Beachtung gefunden haben.
Schriftgelehrte Abhandlungen
Schon ausgangs des 2. Jh. v. Chr. haben die Essener damit begonnen,
zu einzelnen Teilen der Bibel oder zu thematischen Fragen schriftgelehrte
Abhandlungen anzufertigen. Im Unterschied zu ihren Kommentaren, die
einzelne biblische Prophetenschriften fortlaufend Vers für Vers
auslegen, nennt man diese Abhandlungen „Thematische Midraschim“.
Allerdings sind nur drei Werke dieser Art bislang so weitgehend aus den
noch erhaltenen Fragmenten rekonstruiert worden, daß es sich lohnt,
auf sie einzugehen.
Der Melchisedek-Midrasch
Von diesem Werk sind 13 kleinere Fragmente in Höhle 11Q gefunden
worden. Zusammengefügt ergeben sie die Reste dreier aufeinanderfolgender Textkolumnen aus dem Mittelteil der einstigen Schriftrolle.
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Nur in der zweiten dieser Kolumnen lassen sich 25 ihrer Textzeilen
noch so weitgehend rekonstruieren, daß sie inhaltlich ausgewertet
werden können. Weil hier die den Bibellesern einerseits aus Genesis 14
und Psalm 110,4, andererseits aus dem neutestamentlichen
Hebräerbrief wohlbekannte Gestalt des Hohenpriesters Melchisedek
eine besondere Rolle spielt, pflegt man das ganze Werk nach ihm zu
benennen.
Ursprünglich hat dieses Werk mehr als zehn Textkolumnen umfaßt.
Falls der 1968 von J. M. Allegro veröffentlichte Text 4Q 180 eine
Parallelhandschrift dazu ist, lautet sein eigener Titel „Darlegung zu den
Geschichtsperioden, die Gott gemacht hat“.
Eine weitere Handschrift dieses Werkes könnte 4Q 181 sein. Die
hiervon erhaltenen Fragmente stammen wahrscheinlich aus den
Schlußteilen einer Schriftrolle, 4Q 180 sicher vom Beginn einer
anderen. Es bleibt aber fraglich, ob diese drei verschiedenen
Handschriften dem gleichen literarischen Werk zuzuordnen sind. Die
Handschriften 11Q Melchisedek und 4Q 180 sind jedenfalls um die
Mitte des 1. Jh. v. Chr. angefertigt worden, die Handschrift 4Q 181
etwa ein halbes Jahrhundert später.
Die letztlich von Emile Puech in der „Revue de Qumran“ 1987
weitgehend rekonstruierte Textkolumne von 11Q Melchisedek befaßt
sich mit der zehnten und letzten Epoche der Weltgeschichte. Jede
dieser Epochen umfaßt wahrscheinlich – wie in der Zehn-WochenLehre der Henoch-Literatur (äthiopischer Henoch 91-93) – zehn
„Jahrwochen“, also 490 Jahre. Die Zeitrechnung beginnt, wie es bis
heute im Judentum üblich ist, sicher mit der Erschaffung der Welt.
Nach Darstellung des von den Essenern besonders geschätzten
Jubiläenbuches war die Hälfte dieser Weltgeschichte abgelaufen, als
Josua im Jahre 2450 nach Erschaffung der Welt das Volk Israel durch
den Jordan in das Gelobte Land führte. Vielleicht haben die Essener
anders gerechnet und sich bei Abfassung des Melchisedek-Textes
bereits nahe am Beginn der zehnten Epoche gesehen. Nach der
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Chronologie des Jubiläenbuches wären sie Ende des 2. Jh. v. Chr. erst
in der achten Epoche seiner Weltgeschichte gewesen.
Die erste Jahrwoche der zehnten und letzten Epoche der
Weltgeschichte schildert der Melchisedek-Midrasch als ein großes
„Erlaßjahr“, in dem Melchisedek die Verheißung von Jesaja 61,1 erfüllt,
„den Gefangenen ihre Entlassung zu verkünden“. Dieser Akt wird als
eine Generalamnestie der Frommen in Israel für alle bis dahin
begangenen Sünden gedeutet. Den Abschluß der zehnten Epoche
bildet ein „Versöhnungstag“ (Lev 25,9), an dem Melchisedek das in
Jesaja 61,2 angekündigte „Gnadenjahr des Herrn“ ausruft und das
Endgericht als Strafgericht über alles Böse in der Welt durchführt; auch
dieser „Tag“ umfaßt eine Jahrwoche. Die schließliche „Tröstung aller
Trauernden Zions“ (Jes 61,2-3) besteht darin, daß die Frommen
nunmehr über alle vergangenen Epochen der Weltgeschichte
umfassend aufgeklärt werden, also endlich verstehen können, warum
für Israel alles Leiden und Abirren von den Wegen Gottes
unumgänglich war.
Melchisedek ist in diesem Text eine himmlische Erlösergestalt mit
gottheitlichen Zügen. Mit seiner priesterlichen Funktion ist die
Sündenvergebung verbunden, als königlicher Richter führt er das
Endgericht durch. Fragwürdig bleibt die Rolle des neben ihm
genannten „Boten“ aus Jesaja 52,7: zum einen wird er als
„Geistgesalbter“ bezeichnet, zum anderen als Ankündiger des Heils für
die Trauernden. Ob es sich hierbei um zwei verschiedene Gestalten
oder um eine einzige handelt, ist wegen des stark zerstörten Kontextes
ebenso schwer zu entscheiden wie ihr Verhältnis zu Melchisedek;
vielleicht erfüllt er als „Geistgesalbter“ auch diese Botenrolle wie zuvor
Jesaja 61,1. Jedenfalls geschieht das hier Dargestellte erst beim Abschluß
der zehnten Weltepoche, also in der ferneren Zukunft. Mit den
zeitgenössischen Verhältnissen bei Abfassung des MelchisedekMidrasch haben die in diesem Werk messianisch charakterisierten
Botengestalten deshalb sicher nichts zu tun.
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Der Midrasch zur Endzeit
Nur die letzte Geschichtsepoche ist im Blick in einer schriftgelehrten
Abhandlung, die wahrscheinlich gegen Ende der Regierungszeit der
jüdischen Königin Alexandra Salome (76-67 v. Chr.) verfaßt worden ist.
Denn in diesem Werk werden die Pharisäer besonders herb und heftig
kritisiert, die erstmals von der Königin Alexandra politisch favorisiert
wurden und damals eine ungetrübte Blütezeit hatten, das einzige Mal
vor der Zeit der Rabbinen.
Der Midrasch umfaßte ursprünglich etwa 18 Textkolumnen und
bestand aus zwei Hauptteilen. Der erste Hauptteil ist eine kommentierte
Wiedergabe des Mosesegens über die zwölf Stämme Israels (Dtn 33,625). Dabei wird der Stamm Josef wortlos übergangen, tendenziell also
aus Israel ausgeschlossen, weil die Essener – das zeigen viele ihrer
Texte – Josefs Teilstamm Ephraim mit den Pharisäern, den anderen
Teilstamm Manasse mit dem hasmonäischen Herrscherhaus und den
Sadduzäern gleichsetzten.
Angefügt ist dem ersten Hauptteil ein Zitat von 2 Samuel 7,10-11,
das auf den Stamm Juda bezogen und auf die Essener hin ausgedeutet
wird: Sie sind der wahre Tempel Gottes auf Erden, den er vor allem
Bösen schützt. Sodann folgt ein Zitat von 2 Samuel 7,11-14, das auf
den künftig zur Rettung Israels erwarteten, gemeinsam mit dem
heilszeitlichen Hohenpriester auftretenden davidischen Messias aus
dem Hause Juda bezogen wird.
Der zweite Hauptteil dieses Werkes ist eine eklektische Wiedergabe
des Davidischen Psalters (Psalm 1-41), die auch weitere Zitate aus
anderen biblischen Büchern beibringt. Dieser Teil dient der konkreten
Polemik vor allem gegen die Pharisäer, nebenbei auch gegen die
Hasmonäer und Sadduzäer. Ihr übles Tun wird als Zeichen dafür
gewertet, daß die letzte Epoche der Geschichte vor dem Endgericht
sich nunmehr dem Ende zuneigt, das den Triumph der Essener über
alle ihre Widersacher mit sich bringen wird.

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

184

Von diesem Werk gibt es drei Handschriften, die sämtlich in der
zweiten Hälfte des 1. Jh. v. Chr. angefertigt und von J. M. Allegro 1968
veröffentlicht worden sind. In der Handschrift 4Q 174 sind die sechs
Anfangskolumnen des Werkes fragmentarisch erhalten. Die Fragmente
der Handschrift 4Q 177 lassen sich zu fünf aufeinanderfolgenden,
textlich fast vollständig wiederherstellbaren Kolumnen des einstigen
Mittelteils des Gesamtwerks zusammenfügen, der inhaltlich fast
unmittelbar den Textbestand von 4Q 174 fortsetzt. Vom letzten Drittel
des Gesamtwerks, wahrscheinlich von den beiden Abschlußkolumnen,
stammen die spärlichen Fragmente der Handschrift 4Q 178. Dies sind
die Ergebnisse der 1991 abgeschlossenen Dissertation von Annette
Steudel, die 1994 erscheint.

Der Midrasch zu Genesis
Diese schriftgelehrte Abhandlung zum Buch Genesis befaßte sich,
soweit dies noch feststellbar ist, ausschließlich mit einzelnen Gestalten
des ersten Buches der Tora. Es gibt nur eine einzige Handschrift dieses
Werkes aus Höhle 4Q. Erhalten sind davon die Oberteile von vier
aufeinanderfolgenden Textkolumnen, wahrscheinlich aus dem
Schlußteil der Schriftrolle. Von der ersten dieser Kolumnen existieren
noch die letzten 1-3 Wörter der Zeilen 1-7, von der vierten Kolumne
die ersten 1-2 Wörter der Zeilen 1-3. Von der zweiten Kolumne sind
die Zeilen 1-5 vollständig, die Zeilen 6-7 fragmentarisch erhalten, von
der dritten Kolumne die Zeilen 1-4 vollständig, Zeilen 5-7
fragmentarisch.
Der in Kolumne 2 erhaltene Text beginnt mit einem Zitat aus
Genesis 36,12, das den Esau-Sohn Amalek erwähnt. Dann heißt es:
„Dieser ist es, den (der König) Saul (nur) geschlagen (aber nicht
vernichtet) hatte, (der aber endgültig vernichtet werden wird)
demgemäß wie Er (= Gott) dem Mose zugesagt hatte: ,Am Ende der
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Tage werde ich die männliche Nachkommenschaft Amaleks unter dem
Himmel (= auf der ganzen Erde) (für immer) auslöschen (Ex 17,14)“.
Sodann beginnt, mit den Worten „Die Segenssprüche Jakobs“
eingeleitet, eine kommentierte Aufzählung der zwölf Jakobssöhne
gemäß Genesis 49,3-27. Dabei werden Aussagen aufgenommen, mit
denen ihre Väter sie selbst – und damit die zwölf Stämme Israels –
gelobt oder getadelt hatten. Mit Juda wird – Genesis 49,11
kommentierend – die Verheißung des künftigen Messias aus dem
Hause Davids verbunden. Das ist alles noch Erhaltene.
In der Forschung wird dieses Werk als „Patriarchal Blessings“, „Der
Patriarchensegen“, gekennzeichnet, weil J. M. Allegro es bei seiner
Veröffentlichung (1956) allein wegen des Textbestandes der dritten
Kolumne so genannt hatte. Der vollständige Text des Werkes findet
sich in dem Buch „Jesus und die Urchristen“ von Robert Eisenman
und Michael Wise im Rahmen dessen, was sie „Ein GenesisFlorilegium“ nennen (S. 83-96). Doch ist fraglich, ob die Sachverhalte
hier zutreffend wiedergegeben worden sind. Nur die Enden der Zeilen
1-7 ihrer „Spalte 3“ und der weitere Text der „Spalten 4-6“ gehören zu
diesem Genesis-Midrasch. Alles, was vorangeht, könnte Text aus einer
anderen Handschrift sein. Sie ist vielleicht von einem anderen Schreiber
angefertigt worden und jedenfalls formal wie inhaltlich völlig
verschieden von dem Midrasch. Sie zitiert nicht Genesis-Befunde,
sondern ist eine freie Wiedergabe des fortlaufenden Genesis-Textes mit
besonderem Interesse an den kalendarischen Daten des Berichteten,
ähnlich dem Jubiläenbuch und wie dieses dem altpriesterlichen 364Tage-Sonnenkalender verpflichtet. Ebenso wie das Jubiläenbuch ist
dieses andere Werk wahrscheinlich voressenischer Herkunft. Mit dem
thematisch orientierten Midrasch zu Genesis hat es wahrscheinlich gar
nichts zu tun.
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Die Propheten-Kommentare
Als der Lehrer der Gerechtigkeit um 150 v. Chr. die gesamtisraelitische
Union der Essener gründete, waren er selbst und seine Anhänger fest
davon überzeugt, in der letzten Phase der Weltgeschichte vor dem
Endgericht Gottes und dem Anbruch der Heilszeit zu leben. Diese
Wende zum Heil glaubten sie sogar so nahe, daß sie das künftige
Auftreten des Messias aus dem Hause Davids in ihrer ältesten
Gemeindeordnung (1Q Sa) und in der liturgischen Segensordnung (1Q
Sb) bereits als fast schon gegenwärtig mitberücksichtigt haben.
Eine besondere Einsicht des Lehrers der Gerechtigkeit bestand in
der Auffassung, alles, was Gott die biblischen Propheten einst hatte
niederschreiben lassen, habe sich von vornherein nie auf deren eigene
Zeitverhältnisse bezogen. Es seien vielmehr Weissagungen Gottes für
die letzte Phase der Geschichte, jene Zeit also, die er gerade miterlebte.
Entsprechend hat der Lehrer in den von ihm selbst verfaßten Hymnen
der Hodajot-Sammlung zahlreiche Prophetenaussagen auf sein eigenes
Schicksal und das seiner Anhänger bezogen. Die gleiche Auffassung
kommt bereits in seiner Weisung an Jonatan zum Ausdruck. Las man
die Prophetenbücher der Bibel, so fand man darin also die Ereignisse
der eigenen Gegenwart unmittelbar wiedergegeben.
Dieses Schriftverständnis, das der Habakuk-Kommentar aus den
Qumran-Funden ausdrücklich als vom Lehrer der Gerechtigkeit
begründet darstellt (1Q pHab II,7-10 und VII,4-5), hatte enorme
Folgewirkungen. Es hat die Essener geprägt, solange sie bestanden
haben. Johannes der Täufer, Jesus und das frühe Christentum haben es
übernommen, allerdings dann ihre eigene Zeit als diejenige Phase der
Geschichte betrachtet, der die alten Weissagungen der biblischen
Propheten galten. Alle Schriften des Neuen Testaments enthalten eine
Fülle von Beispielen dafür.
Vor dem Lehrer der Gerechtigkeit hat niemand die biblischen
Prophetenbücher in dieser aktuellen Bedeutung verstanden. Deren
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Aussagen wurden stets auf die Zukunft bezogen. Man wartete auf
Verhältnisse, die von den Propheten ausdrücklich als erst künftig
bevorstehend angekündigt worden waren. Daß man mitten in einer von
den Propheten gleichsam wie für deren Gegenwart beschriebenen, aber
diesen gegenüber künftigen Zeit lebte, war die folgenreichste
Erkenntnis des Lehrers der Gerechtigkeit.
Als der Lehrer der Gerechtigkeit um 110 v. Chr. eines natürlichen
Alterstodes starb, hatten sich seine Naherwartungen von Endgericht
und Heilszeit sowie des Kommens des Messias noch nicht erfüllt.
Das setzte bei den Hinterbliebenen Denkprozesse in Gang, die zu
einer Neuorientierung führten. Wenn die biblischen Propheten die
gesamte letzte Phase der Weltgeschichte vorausblickend im einzelnen
beschrieben hatten, dann mußten sich in ihren Büchern auch Daten
finden lassen, denen die Dauer dieser Zeitphase und der Termin des
Endgerichts zu entnehmen war.
Der Termin des Endgerichts
Die um 100 v. Chr. angefertigte Damaskusschrift (CD I,5-6) und
andere Werke der Essener zeigen, zu welchen Ergebnissen sie damals
kamen. Sie deuteten die 390 Jahre aus Ezechiel 4,5, während derer das
Haus Israel eine drückende Schuldenlast tragen sollte, auf die
Zeitperiode vom Beginn des Exils (587/6 v. Chr.) bis zur Ermordung
des Hohenpriesters Onias III. (170 v. Chr.). Die Tatsache, daß die
Essener sich dabei um etwa 27 Jahre vertan haben, ist nicht relevant.
Diesen Irrtum teilten sie mit einem der besten jüdischen
Geschichtsschreiber jener Zeit, Demetrios (Ende 3. Jh. v. Chr.), der die
Spanne zwischen dem Exilbeginn und seiner eigenen Zeit ebenfalls um
genau 27 Jahre kürzer berechnet hatte, als wir heutigen Historiker dies
für richtig halten. Nach damaligem Wissensstand stimmte das Datum
der 390 Jahre ganz präzis für 170 v. Chr. Erst die moderne
Geschichtswissenschaft hat es korrigiert.
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Mit der Zahl 390 aus Ezechiel 4,5 kombinierten die Essener sodann
die 70 Jahrwochen, also 490 fahre, aus Daniel 9 als endgültigen Termin
des künftigen Endgerichts. Dank der biblischen Prophetenschriften
hatten sie nun endlich Gewißheit gewonnen, warum Gott nicht bereits
170 v. Chr. das Endgericht begonnen und längst alles Böse aus der Welt
hinausgetilgt hatte.
Ein weiteres Resultat dieser schriftgelehrten Berechnungen war, daß
sie die 38 Jahre weiterer Wüstenwanderung des Volkes Israel nach dem
Auszug aus Ägypten bis zum Tod aller „bewaffneten Männer“ gemäß
Deuteronomium 2,14 auf die „etwa 40 Jahre“ bezogen, die vom
Todesdatum des Lehrers der Gerechtigkeit bis zum Jahre 70 v.Chr.
vergehen mußten (CD XX, 13-17, vgl. XIX,33-XX, 1). Damit
entsprach das ganze weitere Dasein der Essener bis zum künftigen
Endgericht und Heilszeitbeginn der Wüstenwanderung Israels vom
Auszug aus Ägypten bis zum Einzug ins Gelobte Land. Auch die
einstigen Schicksale der Wüstengeneration Israels müßten sich
nunmehr in ihren eigenen weiteren Schicksalen bis zum Endgericht
spiegeln.
Als die Essener den Termin des künftigen Endgerichts in dieser
Weise berechneten, war er zwar noch reichlich drei Jahrzehnte entfernt.
Doch setzte dieses neue Wissen alsbald Aktivitäten in Gang, an die bis
dahin niemand gedacht hatte.
Zum einen wurde jetzt die Qumran-Siedlung geplant und errichtet,
um durch die Schriftrollenherstellung – ganz konkret „in der Wüste“ –
das Studium von Tora und Propheten zu intensivieren. Möglichst jeder
der damals nach vielen Tausenden zählenden Essener mußte
hinreichend Gelegenheit dazu haben, den in Tora und Propheten
geoffenbarten Gotteswillen genau zu kennen und sein Leben danach
einzurichten, um im bevorstehenden Endgericht nicht zu scheitern,
ganz Israel die Möglichkeit erhalten, es ihnen gleichzutun.
Zum anderen entstand jetzt eine neue Literaturgattung, die es zuvor
nicht gegeben hatte und deren Grundgedanke es ist, die Aussagen der
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biblischen Propheten zu den Geschehnissen in der letzten Phase der
Weltgeschichte im einzelnen zu ergründen und diesen heiligen Schriften
der Tradition die Schicksale der Beteiligten in dieser Endzeitphase, im
Endgericht und in der Heilszeit zu entnehmen.
Die Schriftwerke, die auf diese Weise entstanden, bieten den Text
eines einzelnen biblischen Prophetenbuches wortlautgetreu in einzelnen
Abschnitten oder Vers für Vers mit anschließenden Interpretationen.
Deshalb werden diese Werke als „Kommentare“ bezeichnet. Die
Interpretationsabschnitte beginnen meist mit dem hebräischen Wort
„pescher“, „Deutung, Auslegung“. Deshalb werden diese Werke auch
„Pescharim“, „Deutungsbücher“, genannt, ihre Art der Schriftauslegung „Pescher-Methode“.
Die Essener haben acht Prophetenkommentare dieser Art verfaßt.
Teilweise sind zwei bis drei Handschriften des gleichen Werkes
vorhanden. Die Schriftrollen sind aber durchweg derart fragmentarisch,
daß in keinem einzigen Fall auch nur ein kleines Textstück doppelt
erhalten geblieben ist. Meist liegt das auch daran, daß – wie im Falle des
zweiten Jesaja-Kommentars oder des Psalmenkommentars – von drei
Schriftrollen mit dem gleichen Textbestand einmal Fragmente nur aus
den Anfangsteilen, ein anderes Mal nur solche aus dem Mittelteil und
im dritten Falle nur solche aus dem Schlußteil einer Schriftrolle erhalten
sind.
In der Qumran-Forschung ist allerdings bis heute die Auffassung
verbreitet, die 16 Handschriften aus den Qumran-Funden mit solchen
Prophetenkommentaren stammten von 16 verschiedenen Werken.
Diese Handschriften seien allesamt Autographen, die in ihnen
erhaltenen Werke also von demjenigen Schreiber verfaßt worden, der
die jeweilige Handschrift angefertigt hat. Die paläographischen Daten
dieser Handschriften wären dann zugleich die Abfassungsdaten der
entsprechenden Werke.
Diese Auffassung ist aber nachweislich irrig. Viele der Handschriften
der Prophetenkommentare enthalten Korrekturzusätze, die nachtragen,
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was der Schreiber zunächst übersehen hatte, oder Textauslassungen, die
dadurch zustande kamen, daß der Kopist versehentlich von einem
Textwort zu einem gleichartigen im folgenden Text hinübergesprungen
ist. Das sind ganz typische Kopistenfehler, wie sie heute noch fast jeder
macht, der eine Textvorlage abschreibt. Außerdem gibt es mehrfach
Befunde formaler Art, wie z. B. mißverstandene Randmarkierungen der
Vorlage, die eindeutig zeigen, daß die uns erhaltene Handschrift eine
Kopie ist und nicht das Original. Schließlich können auch inhaltliche
Befunde beweisen, daß die vorhandenen Mehrfachexemplare von
Prophetenkommentaren zu einem bestimmten Prophetenbuch stets
vom gleichen Werk stammen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Zum
Jesaja-Buch sind nämlich zwei verschiedene Kommentare angefertigt
worden.
Eine der beiden Handschriften zu dem älteren Jesaja-Kommentar
stammt aus dem Anfang des 1. Jh. v. Chr. Alle anderen Handschriften
mit Prophetenkommentaren sind in der Zeit zwischen 80 und 30 v.
Chr. angefertigt worden. Deswegen ist es unseriös, wenn von Autoren
wie Barbara Thiering oder Robert Eisenman vor allem diese alten
Kommentarwerke dazu mißbraucht werden, ihnen Ereignisse aus der
Zeit Johannes’ des Täufers, Jesu oder des frühen Christentums zu
entnehmen. Alles Zeitgenössische, was diese Kommentare zu bieten
haben, bezieht sich auf das Jahrhundert zwischen 170 bis 70 v. Chr.
Nur die Kommentare zu den Prophetenbüchern Hosea, Nahum und
Habakuk schließen noch weitere Ereignisse bis etwa 50 v. Chr. mit ein.
Der erste Jesaja-Kommentar
Der älteste Prophetenkommentar der Essener behandelt das JesajaBuch. Er ist um 100 v. Chr. verfaßt worden. In den
Kommentarabschnitten werden mehrfach auch Zitate aus anderen
biblischen Prophetenschriften mit Nennung des jeweiligen Propheten
beigebracht. Das zeigt, daß die Auslegungsmethode der Pescharim aus
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derjenigen der Midraschim entwickelt worden ist, wo solche Befunde
üblich sind. In keinem der späteren Kommentare sind derartige
Querbezüge innerhalb des Prophetenschrifttums mehr nachweisbar.
Die beiden Handschriften, in denen uns dieses Werk noch
fragmentarisch erhalten ist, sind 4Q Pescher Jesajac und 4Q Pescher
Jesajae.
Inhaltlich befaßt sich dieser Jesaja-Kommentar mit einem
besonderen Problem. Die Union der Essener war um 150 v. Chr. vom
Lehrer der Gerechtigkeit als einzig legitime Repräsentanz Gesamtisraels
begründet worden und hat diesen Absolutheitsanspruch niemals
aufgegeben. Nach einem halben Jahrhundert ihrer Existenz mußten die
Essener aber feststellen, daß sie nur einen geringen Teil des damaligen
Judentums organisatorisch hatten einbeziehen können und daß sich
auch in den drei Jahrzehnten bis zum Endgericht an diesem Zustand
nicht mehr viel andern werde. 85 Prozent aller Juden lebten nach wie
vor im Zweistromland, in Syrien, in Ägypten und in anderen Teilen der
Welt. Sie zeigten keinerlei Interesse daran, in die Heimat zurückzukehren und den Essenern beizutreten. Sogar im Kernland Judäa
waren Pharisäer, Sadduzäer, die politischen Machthaber und
wesentliche Teile der sonstigen Bevölkerung auch weiterhin nicht dazu
bereit, Mitglieder der essenischen Union zu werden.
Deshalb stand der Anspruch der Essener, Gesamtisrael zu
repräsentieren, rein quantitativ betrachtet, durchaus in Frage. Doch der
Text des Jesaja-Buches bestätigte, daß Gott diese Verhältnisse für die
letzte Phase der Weltgeschichte nicht anders vorgesehen hatte und daß
die Essener durchaus weiterhin auf dem rechten Wege waren.
Abschnitt für Abschnitt werden in diesem Kommentar wesentliche
Teile des Jesaja-Buches vorgeführt. Dabei wird genau nachgewiesen,
daß alle um 100 v. Chr. weltweit vorhandenen Teile des Judentums
darin erwähnt sind, sowohl die Essener selbst als die auch weiterhin
allein wahren Repräsentanten Israels, ebenso aber auch die dem
Gotteswillen widerstrebenden Pharisäer, Sadduzäer, Machthaber und
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alle die verschiedenen Gruppen der Auslandsjuden. Sie hatten ihre
Lebensweise heidnischen Gepflogenheiten angepaßt und mußten
deshalb im Endgericht ebenso verdammt werden wie alle beharrlichen
Sünder im Kernland Judäa.
Im Grunde genommen ist dieser Jesaja-Kommentar ein
apologetisches Werk. Er nimmt das damals wichtigste und
umfangreichste aller biblischen Prophetenbücher, um durch dessen
Textbefund den Absolutheitsanspruch der Essener als einzig legitime
Repräsentanz Gesamtisraels auch weiterhin zu rechtfertigen und ihn
gegenüber Selbstzweifeln wegen der Zurückhaltung der meisten Juden
ihrer Zeit zu verteidigen. Die Essener haben niemals missioniert. Sie
hatten aber erwartet, daß Gott ihnen wenigstens den größeren Teil
Israels zuführen werde, bevor das Endgericht stattfindet. Was Gott
durch den Propheten Jesaja für die Endphase der Geschichte
geoffenbart hatte, zeigte nun, daß er anders geplant hatte. Nicht nur das
Heidentum, sondern auch die Mehrheit Gesamtisraels war
unwiderruflich dem Strafzorn Gottes, nämlich der Vernichtung im
Endgericht verfallen.
Der zweite Jesaja-Kommentar
Ein weiterer Jesaja-Kommentar ist kurz vor dem Jahre 70 v. Chr.
entstanden. Er ist fragmentarisch in den Handschriften 4Q Pescher
Jesajaabd erhalten. Seine Darstellungsinteressen sind völlig anderer Art
als die des älteren Jesaja-Kommentars. Das Ende der letzten Phase der
Weltgeschichte stand nun unmittelbar bevor. Das Werk behandelt in
der Reihenfolge der biblischen Vorgabe diejenigen Abschnitte des
Jesaja-Buches, die in besonderer Weise die unmittelbare
Gegenwartssituation und die bevorstehenden Ereignisse erkennen
lassen.
Die erhaltenen Fragmente beziehen sich vor allem auf den
bevorstehenden Endzeitkampf mit den Feinden Israels und auf den
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dann siegreichen Messias. Die Darstellung ist eng verwandt mit
derjenigen in der essenisch überarbeiteten und messianisch geprägten
Fassung der Kriegsregel. Andere Passagen beziehen sich auf das
künftige Endgericht und auf die Pharisäer. Diese werden zweimal als
gegenwärtig in Jerusalem tonangebend charakterisiert. Dazu ist es
historisch erstmals in der Regierungszeit der Königin Alexandra Salome
(76-67 v. Chr.) gekommen, und zwar von deren Beginn an. Deshalb ist
dieses Werk sicherlich in der Zeit zwischen 76 und 70 v. Chr.
entstanden. Einige Teile dieses Werkes preisen schließlich die Essener
als das weiterhin einzig wahre kultische Zentrum des Zwölf-StämmeVolkes Israel, dessen triumphale Anerkennung durch alle Welt
unmittelbar bevorsteht.
Die Kommentare zu Micha und Zefanja
Von den Kommentaren zu den Prophetenbüchern des Micha und des
Zefanja sind jeweils zwei Schriftrollen vorhanden, je ein Exemplar aus
den Höhlen 1Q und 4Q. Doch sind die Reste aller vier Handschriften
äußerst gering. Sie lassen immerhin noch erkennen, daß in diesen
beiden Prophetenkommentaren der Bibeltext nicht Vers für Vers zitiert
und kommentiert worden ist, sondern in größeren Textblöcken, wie es
sonst nur noch in den beiden vor dem Jahr 70 v. Chr. entstandenen
Jesaja-Kommentaren der Fall ist. Ebenso wie in jenen Werken sind die
Kommentarabschnitte auch meist relativ knapp.
Inhaltlich ist den spärlichen Fragmenten nur noch zu entnehmen,
daß der Micha-Kommentar die Voraussagen dieses Propheten teils auf
den Lehrer der Gerechtigkeit und dessen persönliche Widersacher in
der Vergangenheit, teils auf die Essener und auf das bevorstehende
Endgericht bezogen hat. Der Zefanja-Kommentar scheint sich
besonders mit Gottes Strafgericht über diejenigen Bewohner Judäas
befaßt zu haben, die den Essenern gegenüber distanziert blieben.

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

194

Der Psalmen-Kommentar
Die beiden Jesaja-Kommentare haben nicht den gesamten Text dieses
umfangreichen Bibelbuches zitiert und kommentiert, sondern – in der
Reihenfolge des kanonischen Textes – diejenigen Passagen ausgewählt,
die ihren besonderen Darstellungsinteressen entgegenkamen. Das
übrige wurde übergangen.
Ähnlich verfuhr der Verfasser des Psalmenkommentars, von dessen
Werk noch drei Kopien existieren, 1Q Pescher Psalmen und 4Q
Pescher Psalmena.b. Die erhaltenen Fragmente dieses Werkes zeigen,
daß der Autor mit Psalm 37 begonnen und unmittelbar anschließend
Psalm 45 behandelt hat. Es folgten die Psalmen 60, 68 und 129,
dazwischen und danach vielleicht noch weitere. Auch dieses Werk ist
sicher vor dem Jahre 70 v. Chr. entstanden, wahrscheinlich noch
während der Regierungszeit des pharisäerfeindlichen Königs Alexander
Jannai (103-76 v. Chr.).
Inhaltlich bewegen sich die Deutungen dieses Psalmenkommentars
auf drei Zeitebenen. Vergangenheitsbezug haben die Darstellungen des
Lehrers der Gerechtigkeit und seiner beiden Hauptgegner, des
Frevelpriesters Jonatan und des „Lügenmannes“. Meist Gegenwartsbezug haben die Schilderungen der Pharisäer, der Sadduzäer sowie
der politischen Machthaber. In der Zukunft liegt die angemessene
Bestrafung aller dieser Missetäter beim Endgericht. Ein weiteres
Hauptinteresse gilt den Essenern selbst. Sie werden in ihrer
gegenwärtigen Treue zu Gott beschrieben, und ihr Lohn dafür in der
künftigen Heilszeit wird – besonders in der Auslegung des Heilspsalms
37 – üppig ausgemalt.
Diesem Werk verdanken wir die Informationen, daß zu den
konstituierenden Mitgliedern der essenischen Union sieben Gruppen
gehörten, die aus dem heidnischen Umland in das Heilige Land
zurückkehrten (4Q pPsa l-10, IV, 23-24), sowie daß die einst vom
Lehrer der Gerechtigkeit verfaßte Weisung tatsächlich an den
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Hohenpriester Jonatan gerichtet war und diesen zu einem Attentat auf
den Absender provozierte (4Q pPsa l-10,IV, 8-9), dessen nähere
Umstände später der Habakuk-Kommentar schildert (1Q pHabXI,4-8).
Das Ende der vierzigjährigen Frist zwischen dem Tode des Lehrers der
Gerechtigkeit und dem Endgericht im Jahre 70 v. Chr. steht in einiger
Ferne; denn zuvor muß noch „alle Gottlosigkeit“, also aller unter
heidnischen Einflüssen zustande gekommene Greuel, restlos aus dem
Heiligen Land weggetilgt werden (4Q pPsa l-10,II, 6-8). Im künftigen
Endgericht werden die Essener selbst gar nicht mehr zur Rechenschaft
gezogen, sondern Beisitzer Gottes im Gericht über den Rest der Welt
sein (4Q pPsa l-10,IV, 11-12), ähnlich wie dies später der Apostel Paulus
für die Christen erwartet hat (1 Kor 6,1-3).
Das Ausbleiben des Endgerichts
Auch das Jahr 70 v. Chr. verging, ohne daß das erwartete Endgericht
begonnen hatte. Alexandra Salome herrschte ungerührt weiter, und den
Pharisäern ging es gut. Die Essener waren einigermaßen ratlos. Ihre
Auslegung der Prophetenbücher und der daraus errechnete Termin für
das Endgericht mußten stimmen. Hatten sie sich verrechnet? Hatte gar
Gott seine Pläne geändert?
Der um 50 v. Chr. verfaßte Habakuk-Kommentar bezieht sich auf
dieses offenkundige, aber höchst irritierende Faktum mit der
Feststellung, „daß die letzte Zeitphase sich in die Länge zieht, und zwar
weit über alles hinaus, was die Propheten mitgeteilt haben“ (1Q p Hab
VII, 7-8). Dabei werden zwei Gründe genannt, die des Rätsels Lösung
sein könnten. Zum einen „sind die Geheimnisse Gottes stets
wundersam“ (VII, 8); es war also mit Handlungsweisen Gottes zu
rechnen, die menschlichem Erkenntnisvermögen nicht zugänglich sein
konnten. Zum anderen ließ sich Habakuk 2,4a entnehmen, daß Gott
die Sündenlast der Bösen noch „zu verdoppeln“ gedachte, um ihr
Verdammnisurteil im bevorstehenden Endgericht unwiderleglich zu
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machen (VII, 15-16). Das erforderte selbstverständlich eine gebührende
Zusatzfrist, um hinreichendem Sündigen Raum zu geben. Auch wenn
sich „die Dauer der letzten Zeit über Gebühr hinzieht“ (VII, 7.12),
müssen aber trotzdem „alle von Gott einmal festgelegten
Terminsetzungen planmäßig genau so zustande kommen, wie Gott sie
in seiner geheimnisvollen Weisheit (unveränderlich) festgesetzt hat“
(VII, 12-14).
Erwägungen dieser Art haben die Essener dazu veranlaßt, nach dem
Verstreichen
des
errechneten
Endgerichtstermins
ihre
Prophetenforschung zu intensivieren, um die Gründe der Verzögerung
herauszufinden und die Richtigkeit ihres Deutungskonzepts zu
bestätigen. Das uns erhaltene Ergebnis dieser Bemühungen sind drei
weitere Prophetenkommentare. Sie unterscheiden sich von den
früheren Werken dieser Art in dreifacher Hinsicht.
Zum einen werden die behandelten Prophetenschriften nunmehr
stets Vers für Vers zitiert und mit teilweise sehr ausführlichen
Kommentaren versehen, was zuvor nur in dem Psalmen-Kommentar
geschehen war.
Zum anderen werden die Prophetenschriften jetzt wirklich
vollständig behandelt, nicht nur eine Auswahl daraus. Der genaue
Nachweis dafür, daß sich die Voraussagen eines bestimmten
Prophetenbuches für die letzte Phase der Weltgeschichte nunmehr
tatsächlich vollständig erfüllt hatten, galt zugleich als Hinweis darauf,
daß das Endgericht und der Beginn der Heilszeit nicht mehr lange auf
sich warten lassen dürften.
Drittens werden diese Prophetenschriften jetzt erstmals daraufhin
überprüft, ob sie Hinweise auf Ereignisse enthalten, die tatsächlich erst
nach dem Jahre 70 v. Chr. eingetreten sind. Entsprechende Ereignisse
werden mit dem Zusatz kommentiert, daß sie „in allerjüngster Zeit“
stattgefunden haben, das von einem bestimmten Propheten konkret
Angesagte also gar nicht zu einem früheren Zeitpunkt hatte in
Erfüllung gehen können.

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

197

Der Hosea-Kommentar
Die geringen Fragmente zweier Handschriften eines Kommentars zum
Hosea-Buch, 4Q Pescher Hoseaab, lassen noch erkennen, daß die
Inhalte dieser Prophetenschrift auf die Sadduzäer, auf die falsche
Kultpraxis am Jerusalemer Tempel und auf die dafür verantwortlichen
hasmonäischen Herrscher bezogen worden sind. Mit im Blick sind auch
die Pharisäer, die sich zur Unterstützung solchen Irrtums haben
verleiten lassen. Doch ihre Macht im Staat, die sie während der
Herrschaft der Königin Alexandra Salome (76-67 v. Chr.) hatten, ist
nunmehr zerbrochen.
Der Versteil Hosea 5,14a – „Denn ich bin für Efraim wie ein
kräftiger Junglöwe“ – wird in diesem Kommentar dahingehend
gedeutet, daß der gegenwärtig amtierende Hohepriester dem üblen
„Efraim“ – in den Qumran-Texten eine stereotype Bezeichnung für die
Pharisäer – „einen schweren Schlag versetzt hat“ (4Q pHosb 2,2-4). Es
kann sich hier nur um den Hohenpriester Aristobul II. (67-63 v. Chr.)
handeln, der die Pharisäer aus dem Synhedrium, dem zentralen
politischen Gremium Judäas, vertrieben und damit politisch entmachtet
hatte. Da Aristobul II. im Jahre 63 v. Chr. von den Römern abgesetzt
und als Gefangener nach Rom gebracht, im Hosea-Kommentar aber als
amtierend vorausgesetzt und die Entmachtung der Pharisäer als „in
allerjüngster Zeit“ geschehen dargestellt worden ist, ist dieses Werk
sicherlich noch während der Amtszeit des Hohenpriesters Aristobul II.
entstanden.
Der Nahum-Kommentar
Aus Höhle 4Q stammt eine noch knapp zur Hälfte erhaltene
Schriftrolle mit einem Kommentar zum Nahum-Buch. Es ist das
einzige Kommentarwerk, in dessen uns noch erhaltenen Teilen
Personennamen vorkommen. So erfahren wir hier, daß Judäa in der
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Zeit zwischen dem Seleukidenherrscher Antiochos IV. Epiphanes (175164 v. Chr.) und der ersten Eroberung Jerusalems durch die Römer (63
v. Chr.) von der Okkupation durch feindliche Mächte verschont
geblieben ist.
Die einzige Gefährdung entstand zwischenzeitlich, als um 90 v. Chr.
innenpolitische Gegner des Hasmonäerkönigs Alexander Jannai (103-76
v. Chr.) den Seleukidenkönig Demetrios III. Eukairos (etwa 95-87 v.
Chr.) mit seinen Truppen ins Land holten, um den verhaßten eigenen
König zu stürzen. Die Truppen Alexander Jannais wurden vernichtend
geschlagen. Als Demetrios III. daraufhin die günstige Gelegenheit
nutzen wollte, auch noch die Stadt Jerusalem in Besitz zu nehmen,
wechselten die innenpolitischen Gegner Alexander Jannais jedoch die
Front, und es gelang den vereinten Kräften der Juden Palästinas, den
Seleukidenkönig aus dem Lande zu vertreiben. Die Rache für den
zunächst geplanten Sturz des Herrschers blieb aber nicht aus. Bei der
Siegesfeier im geretteten Jerusalem ließ Alexander Jannai 800 seiner
innenpolitischen Gegner gefangennehmen und bei lebendigem Leibe
kreuzigen.
Das alles berichtet ausführlich Flavius Josephus (Bellum Judaicum
1,88-98 und Antiquitates 13,372-383). Durch den Nahum-Kommentar
erfahren wir zum ersten Mal, daß jene innenpolitischen Gegner des
Alexander Jannai – und auch die Gekreuzigten – vor allem Pharisäer
gewesen sind (4Q pNah 3-4,I,2-8). Das hatte der Pharisäer Josephus
seinen Lesern schamhaft verschwiegen.
Ansonsten bietet der Nahum-Kommentar vor allem Kritik an den
politischen Machthabern des damaligen Judentums sowie an den
Sadduzäern und an den Pharisäern. Auch deren Entmachtung durch
Aristobul II. kehrt wieder (4Q pNah 3-4,III,6-8). Neu ist, daß die als
„Kittäer“ bezeichneten Feinde Israels nicht mehr, wie in der
Kriegsregel und in allen zuvor entstandenen essenischen Werken bis
hin zum zweiten Jesaja-Kommentar, die Seleukiden und die Ptolemäer
sind, sondern statt dessen erstmals die Römer.
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Im Nahum-Kommentar wird als ein Ereignis „allerjüngster Zeit“ die
Tatsache hervorgehoben, daß nunmehr das bisherige Königtum in
Israel erledigt ist (4Q pNah 3-4,IV, 3). Das bezieht sich eindeutig auf
die im Jahre 63 v. Chr. erfolgte Gefangennahme und Deportation
Aristobuls II., der in Personalunion Hoherpriester und König war. Sein
Nachfolger als Hoherpriester wurde Hyrkan II. (63-30 v. Chr.). Einen
König aber gab es jetzt nicht mehr. Der Nahum-Kommentar ist somit
recht bald nach dem Jahre 63 v. Chr. entstanden.
Der Habakuk-Kommentar
Als letzten aller ihrer Prophetenkommentare haben die Essener
denjenigen zum Buch Habakuk verfaßt. Hier wird die unerwartet lange
Zeitspanne zwischen dem für das Endgericht errechneten Termin und
der Gegenwart des Autors ausdrücklich konstatiert und reflektiert (1Q
pHab VI, 12 – VII, 17). Es zeigt sich aber auch, daß die vollständige
Erfüllung aller Voraussagen Gottes durch den Propheten Habakuk des
Zuwartens bedurft hatte. Der Versteil Habakuk 2,8a – „Du hast viele
Völker ausgeplündert; deshalb plündern die übriggebliebenen Völker
jetzt dich aus“ – wird auf die „in allerjüngster Zeit“ geschehene
Plünderung des Jerusalemer Tempels durch die Römer im Jahre 54
v.Chr. gedeutet (1Q pHab IX, 2-7). Die Kupferrolle aus den QumranFunden läßt 124 Jahre später ermessen, welche Reichtümer der
Jerusalemer Tempel üblicherweise barg.
Der Habakuk-Kommentar ist recht bald nach diesem Ereignis des
Jahres 54 v. Chr. verfaßt worden. Die einzige noch vorhandene, aber so
gut wie vollständig erhaltene Schriftrolle mit dem Text dieses Werkes,
1Q pHab, stammt bereits aus der Zeit um 50 v. Chr. Bei Abfassung
dieses Werkes waren die Römer schon fast ein Jahrzehnt hindurch im
Lande. Sie werden hier recht kenntnisreich und detailliert dargestellt,
viel genauer als zuvor im Nahum-Kommentar. Sie gelten als
Strafinstrument Gottes für die Frevler in Israel. Der Habakuk-
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Kommentar betrachtet sie nicht feindselig, sondern zollt ihrer Macht
unverhohlene Bewunderung. Als Feinde, die man hätte bekämpfen
sollen, galten die Römer den Essenern damals mitnichten.
Nach wie vor ist der bereits 1950 vollständig edierte HabakukKommentar eine unserer Hauptquellen für den Lehrer der
Gerechtigkeit und für die näheren Umstände bei seiner Gründung der
Essener um 150 v. Chr. Doch finden sich auch über die Darstellung der
Römer hinaus Bezugnahmen auf die eigene Zeit des Autors.
Der interessanteste Befund solcher Art ist, daß hier als
Hauptgruppen des palästinischen Judentums neben den Essenern – als
von ihnen „abtrünnig“ – die Pharisäer, der Neue Bund und die
Sadduzäer aufgeführt werden (1Q pHab I,16 – II, 10). Die Reihenfolge
ihrer Nennung entspricht möglicherweise der Mitgliederstärke dieser
konkurrierenden Gruppen bei Abfassung des Habakuk-Kommentars.
Als letzte werden jedenfalls die politisch zwar einflußreichen, aber
notorisch mitgliederschwachen Sadduzäer genannt. Einer der
Hauptvorwürfe gegen sie ist im Habakuk-Kommentar, daß sie nur die
Tora als Autorität göttlicher Offenbarung anerkennen, nicht aber die
Schriften der Propheten, obwohl „Gott darin alles (im voraus) dargelegt
hat, was (in der letzten Phase der Geschichte) über sein Volk Is[rael]
kommt“ (1Q pHab II,9-10). So hatte es dank göttlicher Eingebung der
Lehrer der Gerechtigkeit einstmals festgestellt (II,6-9), und diese
besondere Autorität gerade der biblischen Prophetenbücher war denn
auch die Grundlage aller essenischen Prophetenkommentare bis hin
zum Pescher Habakuk.
Die Römer
Die nach dem Jahre 70 v. Chr. verfaßten Prophetenkommentare lassen
deutlich werden, warum die Essener nach dem Habakuk-Kommentar
kein weiteres Werk solcher Art mehr angefertigt haben. Der Grund war
ein zweites Umdenken hinsichtlich des Termins des Endgerichts, wie es
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zuvor bereits nach dem Tode des Lehrers der Gerechtigkeit um 110 v.
Chr. stattgefunden und die bis dahin aufrechterhaltene Naherwartung
des Endgerichts modifiziert hatte.
Der zwischen 67 und 63 v. Chr. entstandene Hosea-Kommentar
hatte sich noch damit begnügt, erst nach dem Jahre 70 v. Chr.
eingetretene Ereignisse als für die vollständige Erfüllung der
Voraussagen eines bestimmten Propheten unabdingbar darzustellen.
Das gleiche taten auch die Autoren des Nahum- und des HabakukKommentars. Als Hauptbefund galt ihnen dabei die Tatsache, daß die
erst 63 v. Chr. ins Land gekommenen Römer mit einzelnen ihrer
Aktionen – wie der Absetzung des Königs Aristobul II. oder der
Plünderung des Jerusalemer Tempels – für die vollständige Erfüllung
der Ansagen dieser Propheten erforderlich gewesen waren. Zugleich
ergab sich aber eher nebenbei, daß diese Propheten offenkundig
generell die Römer als letztes Züchtigungsinstrument Gottes für Israel
vor dem Endgericht angekündigt hatten.
Bis dahin waren die Essener stets von der einstigen Sicht des 164 v.
Chr. entstandenen biblischen Prophetenbuches Daniel ausgegangen,
das vierte und letzte Fremdreich vor dem Endgericht und dem
Anbruch der Heilszeit seien die Herrschaft der Seleukiden im
Zweistromland und in Syrien sowie die der Ptolemäer in Ägypten. Jetzt
erwies sich, daß die bisherige Daniel-Deutung irrig gewesen sein mußte.
Die Autoren des Nahum- und des Habakuk-Kommentars hatten eine
weitere Fremdherrschaft über Israel nach dem Seleukiden- und
Ptolemäerreich noch nicht als Grundsatzproblem empfunden, sondern
die Ankunft der Römer eher pragmatisch als für die vollständige
Erfüllung der Ansagen dieser beiden Propheten betrachtet. Doch
nunmehr zeigte sich, daß die Herrschaft der Römer über Palästina nicht
eine kurzfristige Episode weniger Jahre, sondern offenkundig von
längerer Dauer war.
So kamen die Essener zu einem neuen Verständnis des DanielBuches. Jetzt deuteten sie das vierte und letzte Reich auf das Imperium
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Romanum, dessen weitere Dauer vielleicht zunächst noch offenstand.
Die Anfertigung neuer Daniel-Handschriften um die Mitte des 1. Jh. n.
Chr. in Qumran ist aber ein deutlicher Hinweis darauf, daß die Essener
spätestens damals an einer allgemeiner verbreiteten Daniel-Exegese
beteiligt waren, die das Ende des Imperium Romanum – damit auch
den Termin für das Endgericht und den Anbruch der Heilszeit Israels –
auf das Jahr 70 n. Chr. datierte. Doch ist uns kein weiterer QumranText erhalten geblieben, der zeigen könnte, wie die Neuorientierung der
Essener nach der Abfassung des Habakuk-Kommentars tatsächlich
gewesen ist. Es läßt sich nur negativ feststellen, daß die Essener fortan
keine weiteren Prophetenkommentare mehr verfaßt haben. Auffällig ist
auch, daß sämtliche Handschriften mit Prophetenkommentaren aus den
Qumran-Funden der Zeit bis spätestens 30 v. Chr. entstammen, das
spätere Interesse an diesen Werken also relativ gering gewesen ist.
Eine Gratulation an König Alexander Jannai
Ein echtes Autograph aus den Qumran-Funden ist ein kleiner,
quadratischer Lederbogen mit etwa 18 Zentimeter Kantenlänge. Nur
die rechte Anfangshälfte davon ist noch erhalten. Diese Handschrift,
4Q 448, ist im Frühjahr 1992 von Esther und Hanan Eshel sowie Ada
Yardeni veröffentlicht worden und findet sich auch in dem Buch „Jesus
und die Urchristen“ von Eisenman und Wise (Text 50, S. 278-285, mit
Abb.).
Auf den oberen Teil dieses Lederbogens hat jemand um 90 v. Chr.
einen kurzen Lobpsalm geschrieben, der aus voressenischer Zeit
stammt. Von anderer Hand aus der gleichen Zeit ist auf dem unteren
Teil dieses Lederbogens ein Text hinzugefügt worden, der im Stil der
Prophetenkommentare die Aussagen dieses Lobpsalms auf den König
Alexander Jannai bezieht und ihm emphatisch zu seinem Sieg über den
Seleukidenkönig Demetrios III. Eukairos gratuliert.
Es handelt sich um das gleiche geschichtliche Ereignis, das später
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auch im Nahum-Kommentar erwähnt worden ist. Ein in Qumran
lebender Essener wollte offenbar mit dieser Zuwidmung des Psalms
seiner Freude darüber Ausdruck geben, daß der König Alexander
Jannai die Stadt Jerusalem und den Tempel vor dem Zugriff der Heiden
bewahrt hatte. Auch die innenpolitische Niederlage der verhaßten
Pharisäer mag für den Autor dieses Gratulationsschreibens ein
glückhaftes Ereignis gewesen sein.
Die Kritik der Essener an den hasmonäischen Herrschern hatte sich,
wie bereits die Weisung des Lehrers der Gerechtigkeit an Jonatan
zeigte, stets darauf beschränkt, daß diese Herrscher zugleich das Amt
des Hohenpriesters innehatten. Als politische Machthaber kritisierte
man sie nur, falls sie außerdem in dieser Amtseigenschaft gegen die Tora
handelten. Ein glorreicher Triumph über die Feinde Israels aber
erfreute auch die Essener vorbehaltlos.
Die Abbildungen dieses Gratulationsschreibens lassen deutlich
erkennen, daß es bereits mit einer Befestigung für die Verschlußschnüre
der kleinen Lederrolle versandfertig gemacht worden war. Doch
selbstverständlich konnte ein einzelner Essener sich nicht in solcher
Weise unmittelbar an den König wenden. Er brauchte dafür die
Zustimmung der lokalen Ratsversammlung und der übergeordneten
Instanzen.
In der Ratsversammlung zu Qumran aber überwogen offenkundig
die Bedenken. Vermutlich gab es mehrheitlich Vorbehalte, weil
Alexander Jannai bei seiner Siegesfeier Menschen bei lebendigem Leibe
kreuzigen ließ. Die Tora kennt die Kreuzigung aber nur als
schmachvolle Zusatzstrafe für Verbrecher, die bereits hingerichtet
worden sind (Dtn 21,22-23). Zwar mochte in Fällen des Landesverrats,
wie sie hier gegeben waren, ausnahmsweise auch die Tötung durch
Kreuzigung zulässig sein (11Q Tempelrolle LXIV, 6-9). Doch mögen
die Meinungen der damaligen Essener in Qumran geteilt gewesen sein,
ob alle 800 lebendig Gekreuzigten im engeren Sinne als Landesverräter
zu betrachten waren. Jedenfalls wurde dieses Gratulationsschreiben
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nicht einmal an das gesamtessenische Leitungsgremium weitergereicht,
sondern kam als Originaldokument zu den Akten in das QumranArchiv, die 68 n. Chr. in Höhle 4Q gelandet sind.
Ein Kalender mit Gedenktagen
Die meisten kalendarischen Werke aus den Qumran-Funden stammen
aus voressenischer Zeit und sind von den Essenern nur noch
fortgeführt worden. Von diesem Allgemeinbefund gibt es bislang nur
eine einzige eindeutige Ausnahme. Es handelt sich um einen Text, von
dem Fragmente aus zwei verschiedenen Handschriften, 4Q 323 und 4Q
324, vorliegen. Eisenman und Wise haben sie in ihrem Buch „Jesus und
die Urchristen“ allgemein zugänglich gemacht (Text 24, S. 125-133, mit
Abb. einiger Fragmente).
Dieser Text registriert in gewohnter Weise die wöchentlichen Daten
des Dienstantritts der 24 kultberechtigten Priesterfamilien. Dabei
werden, wie üblich, auch diejenigen traditionellen Feste genannt, die
während der einzelnen Dienstwochen stattfinden. Neu ist hier aber eine
Reihe zusätzlicher Gedenktage, deren genauer Anlaß wegen des äußerst
fragmentarischen Kontextes sämtlicher Belegstellen leider nicht mehr
feststellbar ist.
Auch der heutige jüdische Kalender kennt solche zusätzlichen
Gedenktage, die seit dem 2. Jh. v. Chr. gefeiert werden, beispielsweise
das Purim-Fest oder Chanukka. Diese von den Hasmonäern
eingeführten Feste haben die Essener aber abgelehnt, wie ihr Fehlen in
den essenischen Kalendern und das Fehlen des Ester-Buches, der
Grundlage des Purim-Festes, in den Beständen der Qumran-Bibliothek
zeigt.
Die neuen essenischen Gedenktage beziehen sich, soweit die
erhaltenen Fragmente noch Anhaltspunkte liefern, auf Ereignisse, die
mit der Herrschaft der Königin Alexandra Salome (76-67 v. Chr.), dem
Hohenpriester Hyrkan II. (76-67 und 63-30 v. Chr.) und dem ersten
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römischen Statthalter für Syrien und Palästina, Aemilius Scaurus (63-62
v. Chr.), zusammenhängen. Deren Namen werden genannt. Doch ist
nicht mehr erkennbar, ob die beiden Hinrichtungen während der
Amtszeit des Aemilius Scaurus oder die „Ankunft“ der Königin
Alexandra an einem nicht mehr feststellbaren Ort den Essenern Anlaß
zu dauerhafter Freude oder nachhaltiger Trauer gegeben haben. Beides
ist gleichermaßen möglich. Sicher ist nur, daß dieser Kalender
zumindest die Amtszeit des Statthalters Aemilius Scaurus voraussetzt,
also erst nach 62 v. Chr. schriftlich fixiert wurde. Die älteste der beiden
uns noch erhaltenen Handschriften stammt andererseits bereits aus der
Zeit zwischen 50 und 30 v. Chr., als Hyrkan II. noch amtierte. Mit der
Jesuszeit hat dieser Kalender sicher nichts zu tun.
Eine Liste amtlicher Zurechtweisungen
Erstmals sind von Eisenman und Wise in „Jesus und die Urchristen“
die – leider sehr dürftigen – Fragmente der Handschrift 4Q 477
veröffentlicht worden (Text 49, S. 274-278, mit Abb.). Diese
Handschrift stammt aus dem letzten Drittel des 1. Jh. v. Chr. Es
handelt sich um eine Liste namentlich aufgeführter Essener, die wegen
unterschiedlicher Arten von Fehlverhalten zurechtgewiesen worden
sind.
Fall für Fall ist die Art der Verstöße festgehalten. Doch fehlen
Angaben über irgendwelche Sanktionen wie temporärer oder
dauerhafter Ausschluß. Deshalb handelt es sich bestimmt nicht um ein
Protokoll von Gerichtsurteilen. Auch ist terminologisch nie von
„Bestrafung“ die Rede, sondern durchweg von geschehener „Zurechtweisung“ durch die dafür zuständigen essenischen Instanzen. Es
handelt sich um die gleiche Art der brüderlichen Vermahnung, die wir
später auch in christlichen Gemeinden antreffen (Mt 18,15-18). Die
zunächst noch sanktionslosen Verstöße wurden amtlicherseits
aktenkundig gemacht, um bei Anzeige eines Wiederholungsfalles
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gleicher Art den namentlich Genannten bestrafen zu können. Vielleicht
sind in dieser Liste speziell Qumran-Essener erfaßt worden.
Ergebnisse
Der Durchgang durch die uns noch erhaltenen und inhaltlich
erschließbaren Bestände der einstigen Qumran-Bibliothek führt zu
einem klaren Bild. Die allermeisten Handschriften bieten den Text
biblischer Schriften oder weiterer Werke der voressenischen Tradition.
Nur vergleichsweise wenig Schrifttum ist eindeutig essenischen
Ursprungs.
Dieses Bild ähnelt dem des frühen Christentums. Umfangmäßig
besteht die christliche Bibel zum weitaus größten Teil aus Schriften des
Alten Testaments, die bereits die frühen Christen eifrig kopiert und auf
die sie ständig zurückgegriffen haben. Auch wenn man zu den Schriften
des Neuen Testaments alles Außerkanonische hinzunimmt, das
während der ersten hundert Jahre des Christentums – also bis etwa 130
n. Chr. – entstanden ist, bleibt dieses neue christliche Schrifttum nach
Anzahl und Umfang der Werke erheblich geringer als die Gesamtheit
dessen, was die frühen Christen als ihr Altes Testament mitsamt einigen
weiteren jüdischen Traditionsschriften übernommen und weiterhin
hochgeachtet haben.
Dieser Befund ist um so beachtlicher, als die Christen sich ziemlich
rasch in der gesamten antiken Welt verbreitet und dabei recht
unterschiedliche Interessen entwickelt haben, wie es beispielsweise die
vierfache Gestalt des Evangeliums im Neuen Testament dokumentiert.
Trotz gleichartiger Grundinteressen gab es regionale Differenzierungen,
die unterschiedliche Werke gleicher Art hervorbrachten, was die
Gesamtzahl erhöht. Die Essener hingegen blieben auf Judäa
beschränkt, waren wesentlich homogener als die Christen und hatten
auch gar nicht deren missionarischen Drang, der die Vielzahl der
Paulusbriefe mitbewirkt hat. Die Essener interessierten sich vor allem
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für die Tora und für die biblischen Prophetenschriften. Von dieser
Perspektive her betrachtet, ist es eher erstaunlich, wie viele
verschiedene Werke zu allem ihnen Überkommenen hinzu die Essener
in den ersten hundert Jahren ihrer Existenz verfaßt haben.
Gering erscheint der Anteil des spezifisch essenischen Schrifttums
an den Gesamtfunden sicherlich nur denjenigen, die sich an die
Vorstellung gewöhnt haben, alles für uns Heutige Neue aus den
Qumran-Funden sei von den Essenern, wahrscheinlich sogar allein von
den wenigen Qumran-Bewohnern verfaßt worden. Diese Auffassung ist
seit den Anfängen der Qumran-Forschung verbreitet, ja bis zur
Gegenwart die dominierende.
Die Vertreter dieser Auffassung halten nur die Schriften der Bibel
für voressenisch sowie diejenigen alttestamentlichen Apokryphen und
Pseudepigraphen, die bereits vor den Qumran-Funden bekannt waren.
Alle anderen Werke aus den Qumran-Funden gelten ihnen als erst ab
Mitte des 2. Jh. v. Chr. entstanden. Nur in den wenigen Fällen, wo das
Alter einer uns noch erhaltenen Handschrift oder – wie im Falle einiger
Proto-Daniel-Werke – die Literarkritik dazu zwingt, in voressenische
Zeiten hinaufzugehen, fügen sie sich dem Unausweichlichen.
Fragt man aber umgekehrt, für welche uns Heutigen neuen Schriften
aus den Qumran-Funden sich tatsächlich nachweisen läßt, daß sie erst
von den Essenern verfaßt worden sind, ergibt sich ein völlig anderes
Bild. Dann bleiben nur die relativ wenigen Werke übrig, von denen die
meisten in diesem Buch als eindeutig essenisch dargestellt worden sind.
Welche Grundauffassung auch immer man vertritt, so bleibt doch
verwunderlich, daß es im Rahmen der gesamten reichhaltigen QumranFunde kein einziges essenisches Werk zu geben scheint, das nachweisbar
erst in der Zeit nach der Mitte des 1. Jh. v. Chr. verfaßt worden ist. Für die
beiden zuletzt genannten Befunde, den Kalender mit zusätzlichen
Gedenktagen und die Liste von Zurechtweisungen einzelner Personen,
läßt sich freilich die Entstehung erst nach diesem Datum, wenn auch
relativ bald danach, nicht ausschließen. Die immer noch
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unveröffentlichten Archivmaterialien aus der Qumran-Bibliothek,
Verträge, Abrechnungen über Handelsgeschäfte und Listen von
Personen, stammen teilweise sicher erst aus dem 1. Jh. nach Chr. Auch
ist nicht ausschließbar, daß einige noch immer unerforschte Fragmente
aus den Qumran-Funden von Werken stammen, die erst nach der Mitte
des 1. Jh. v. Chr. verfaßt worden sind. Viel ist das aber keinesfalls.
Soweit sich dies bislang feststellen läßt, ist somit der kurz nach der
Tempelplünderung des Jahres 54 v. Chr. abgefaßte HabakukKommentar das letzte literarische Werk gewesen, das die Essener
überhaupt angefertigt haben. Fortan haben sie sich im wesentlichen,
vielleicht sogar gänzlich, auf die biblischen Schriften, weitere Werke der
voressenischen Tradition und bis dahin entstandene eigene Schriften
konzentriert, diese immer wieder studiert und kopiert, sie aber weder
inhaltlich überarbeitet noch ergänzt oder verkürzt.
Die Anzahl der erst in Herodianischer Zeit und noch später
angefertigten Kopien dieser Werke aus den Qumran-Funden ist sicher
ein Hinweis darauf, mit welchen von ihnen sich die Essener in der
Folgezeit besonders intensiv befaßt haben. Doch erlaubt auch dieser
Befund Rückschlüsse nur auf die besonderen Interessen der wenigen
Qumran-Bewohner. Denn es bleibt nach Lage der Dinge unbekannt,
von welchen Schriften und in welcher Anzahl gleichzeitig Kopien für
die große Masse der Essener überall im Lande hergestellt worden sind.
Die aber könnten teilweise auch ganz andere Interessenschwerpunkte
gehabt haben als die Qumran-Bewohner. Mehr läßt sich gegenwärtig
noch nicht feststellen.

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

209

7. Die Essener
Antike Berichte über die Essener
Nach Darstellung des jüdischen Historikers Flavius Josephus gab es um
die Mitte des 1. Jh. n. Chr. im Judentum Palästinas vier bedeutende
Gruppierungen. Die Essener hatten reichlich 4000, die Pharisäer
reichlich 6000 Mitglieder. Die Sadduzäer und die – zu Beginn des 1. Jh.
n. Chr. als Abspaltung von den Pharisäern entstandenen – Zeloten
zählten jeweils nur einige hundert Mitglieder. Essener und Sadduzäer
lebten schwerpunktmäßig in Jerusalem und im umliegenden Judäa, die
Pharisäer etwa zur Hälfte und die Zeloten sogar überwiegend in Galiläa.
Diese Gruppen des palästinischen Judentums waren nicht, wie man
oft liest, bloße „Bewegungen“ oder „Strömungen“, sondern festgefügte
Organisationen mit geregelten Aufnahmeverfahren für neue Mitglieder.
Heute würden wir sie als Religionsparteien bezeichnen. Säkulare
Parteien heutiger Art gab es damals nicht.
Nach den Berechnungen des israelischen Wirtschaftsfachmanns
Arye Ben-David in seinem Werk „Talmudische Ökonomie“
(Hildesheim – New York 1974, S. 41-48) gab es damals weltweit etwa
6,5 bis 7 Millionen Juden. Davon lebten etwa 1 bis 1,25 Millionen in
Palästina. Die zusammen höchstens 12000 Mitglieder der vier
bedeutenden Religionsparteien machten demnach nur etwa ein Prozent
der dortigen Gesamtbevölkerung aus. Allerdings handelte es sich
ausschließlich um erwachsene Männer, denen man statistisch jeweils
eine Ehefrau und drei bis fünf Kinder zurechnen muß.
Aber auch ein Bevölkerungsanteil dieser Gruppen von etwa sechs
Prozent erscheint uns auf den ersten Blick als doch relativ
unbedeutend. Wir stellen uns nämlich die Verhältnisse im damalige
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Judentum Palästinas ähnlich vor, wie sie im heutigen Deutschland sind,
wo die Mehrheit aller Einwohner Mitglieder einer oder der anderen
christlichen Kirche sind. Jude aber ist man bereits durch die Geburt
von einer jüdischen Mutter, nicht erst durch die Aufnahme in eine
religiöse Organisation.
Die religiösen Organisationen des damaligen palästinischen
Judentums waren – anders als heutige christliche Kirchen –
Elitegruppen. Bei uns ist vergleichbar die politische Elite in Parteien
organisiert. Alle Parteien der Bundesrepublik Deutschland haben
zusammen etwa 2,4 Millionen Mitglieder. Das sind drei Prozent von 80
Millionen Einwohnern, wobei in unseren Parteien auch Frauen
Mitglieder sind. Die Mitgliedschaft von nur einem Prozent der
jüdischen Gesamtbevölkerung in den vier Religionsparteien, dazu noch
eingeschränkt auf Männer, ist also vergleichsweise gar nicht wenig.
Die unterschiedlichen Sympathien der allgemeinen Bevölkerung für
die verschiedenen Parteien zeigen sich bei uns vor allem bei den
Wahlen. Ein entsprechendes Sympathie-Barometer gab es im antiken
Judentum nicht. Das unterschiedliche Ansehen, das die vier
Religionsparteien in der allgemeinen Bevölkerung – später „am
haaretz“, „Volk des Landes“ oder „einfache Bevölkerung“, genannt –
hatten, zeigte sich insbesondere im Beitritt neuer Mitglieder, außerdem
in der Art, wie über diese Elitegruppen berichtet wurde.
Am aufschlußreichsten ist in dieser Hinsicht der Bericht des Flavius
Josephus über die drei wichtigsten Gruppierungen im zweiten Buch
seines Werkes „Der jüdische Krieg“. Zunächst schildern die
umfangreichen Paragraphen 119-161 allein die Essener und preisen sie
als die vorbildlichsten aller Juden. Nur die knappen Paragraphen 162
bis 166 sind anschließend noch den Pharisäern und den Sadduzäern
gewidmet, wobei letztere ziemlich geringschätzig und kritisch behandelt
werden. Bedenkt man, daß Josephus selbst Pharisäer war, ist zwar seine
Art der Sadduzäer-Darstellung verständlich, seine Bevorzugung der
Essener aber doppelt auffällig. Ebenso hat allerdings auch der jüdische
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Religionsphilosoph Philo Alexandrinus, ein Zeitgenosse Jesu, in seinen
Werken die Essener als die besten aller Juden dargestellt und sie seinen
Lesern als Vorbild wahrer Frömmigkeit empfohlen. Schließlich zeigt
auch die Tatsache, daß die jüdische Bevölkerung Palästinas diese
Gruppe als „Essener“ im Sinne von „die wahrhaft Frommen“
bezeichnet hat, welch hohes Ansehen sie damals genossen.
Heutige Bewertungen der Essener
Der besonderen Hochschätzung der Essener als der rühmenswertesten
Repräsentanten jüdischer Frömmigkeit seitens ihrer jüdischen Zeitgenossen
ist das Bild, das heutzutage Christen von ihnen haben, völlig
entgegengesetzt. Die Hauptursache dafür ist die schlichte Tatsache, daß
zwar Pharisäer und Sadduzäer vielfach im Neuen Testament erwähnt
werden, auch ein Jünger Jesu als bisheriger Zelot, niemals aber „die
Essener“. Deshalb gelten den Christen die Essener als eine reichlich
nebulöse Größe, die zur Zeit Jesu ziemlich bedeutungslos gewesen sein
dürfte und nur ein Winkeldasein führte.
Die Qumran-Funde haben dieses Bild bislang kaum verändert, es
eher verfestigt. Zwar gab es von Anfang an Forscher, die die
Schriftrollen aus den Höhlen den Essenern zuschrieben. Doch wurde
zugleich angenommen, Qumran sei der historische Ursprungsort und
stets das Zentrum der Essener gewesen. Besonders der Bericht des
Plinius, der „die Essener“ geschlossen am Toten Meer wohnen läßt, hat
sich nachhaltig ausgewirkt. Daraus entstand die Vermutung, Qumran
sei das Zentrum der Essener gewesen. Auch bei sehr großzügiger
Interpretation der archäologischen Befunde konnten dort und in der
näheren Umgebung aber allerhöchstens 150-200 Menschen gelebt
haben. So groß sei also, nahm man an, der ursprüngliche Kern der
Essener gewesen. Erst später habe es einige wenige Essener auch in den
Städten und Dörfern Judäas gegeben. Die Gesamtzahl von reichlich
4000 Essenern bei Philo und Josephus hielt man für maßlos
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übertrieben. Bis heute gilt vielen Forschern der archäologische Befund
Qumrans als einzig realistischer Maßstab für die wirkliche Größe der
Essener zur Zeit Jesu.
So haben die Qumran-Funde – in der Wissenschaft ebenso wie in
der allgemeinen Öffentlichkeit – die seltsame Wirkung gehabt, die
große Religionspartei der Essener auf ein winziges Häuflein religiöser
Sonderlinge einzuschrumpfen und dieses auch noch in die abgelegene
Einöde am Toten Meer zu verbannen. Diese Betrachtungsweise läßt
zwar das Schweigen des Neuen Testaments hinsichtlich einer derartig
winzigen Randgruppe des damaligen Judentums als plausibel
erscheinen. Doch wird sie dem, was Philo und Josephus über die
Essener berichtet haben, in keiner Weise gerecht.
Deshalb gehen einige Forscher konsequenterweise einen Schritt
weiter und bestreiten überhaupt jeden Zusammenhang der QumranFunde mit den Essenern. In Qumran habe eine kleine, ansonsten völlig
unbekannt gebliebene jüdische Sekte existiert, von der die dort
aufgefundenen Schriftrollen stammen sollen. Von den Essenern selbst
gebe es nach wie vor nur die völlig übertriebenen Berichte antiker
Autoren wie Philo und Josephus. Ansonsten hätten die Essener
keinerlei Spur ihrer einstigen Existenz hinterlassen.
Die dargestellten Betrachtungsweisen sind leider bis heute die
dominierenden. Auch die Erkenntnis, daß die Qumran-Siedlung erst
um 100 v. Chr. errichtet worden ist, nicht schon ein halbes Jahrhundert
zuvor, mit der Gründung der Essener also gar nichts zu tun haben
kann, setzt sich nur langsam durch. Zugleich gewinnt erneut die
Auffassung an Boden, ergo habe der Lehrer der Gerechtigkeit die
Essener erst um 100 v. Chr. in Qumran begründet. Die Tatsachen, daß
Handschriften spezifisch essenischer Werke wie der Disziplinarordnung
(4Q Se) älter sind als dieses Datum und viele inhaltliche Befunde der
Qumran-Texte ein wesentlich früheres Entstehungsdatum der Essener
verlangen, werden dabei schlicht ignoriert oder willkürlich umgebogen.
Vor allem passen auch die Aussagen der Pescharim über den
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„Frevelpriester“ als eines persönlichen Widersachers des Lehrers der
Gerechtigkeit überhaupt nicht auf den um 100 v. Chr. regierenden
Hasmonäerkönig Alexander Jannai, sondern ausschließlich auf den
Makkabäerherrscher Jonatan (152-143 v. Chr.).
Die Vorstellung, daß die Qumran-Siedlung erst nach dem Tode des
Lehrers der Gerechtigkeit entstanden ist, dieser selbst also niemals dort
geweilt hat, ist den allermeisten Forschern noch immer ziemlich fremd.
Die weiterreichende Konsequenz, daß die frühen essenischen Werke –
insbesondere sämtliche Gemeindeordnungen – dann gar nicht speziell
für die Qumran-Siedler verfaßt worden sind, sondern bereits vor deren
Zeit für sämtliche Essener überall im Lande, ziehen bislang nur sehr
wenige Forscher.
Diese Hinweise auf die Diskrepanzen zwischen den EssenerBerichten des Philo ebenso wie des Josephus und den bis heute
verbreiteten Einschätzungen der Qumran-Funde in der Forschung
dienen in unserem Darstellungszusammenhang lediglich dazu, die
Vielfalt bis heute vertretener Auffassungen zur Bewertung der QumranFunde und zur einstigen Bedeutung der Essener verständlich zu
machen. Sogar bei den Qumran-Forschem gibt es noch längst kein
allgemein akzeptiertes Verständnismodell, nicht einmal bei denen, die
Qumran als Essener-Siedlung gelten lassen. Diese Sachlage macht die
verbreitete Ratlosigkeit bei den Fragen nach der Bewertung der
Qumran-Funde und ihrer Bedeutung für das Verständnis Jesu und des
frühen Christentums recht weitgehend erklärlich.
Unbeschadet der diffusen Sachlage noch in der heutigen Forschung
sei hier das Bild der Essener so gezeichnet, wie es sich darstellt, wenn
(a) die Qumran-Befunde als essenisch betrachtet, (b) die Berichte des
Philo und des Josephus als im wesentlichen sachlich zutreffend
gewertet und (c) alle diese Informationen in jenes Bild des antiken
Judentums hineingestellt werden, das die sonstigen Quellen bieten. Die
Zusammenschau alles dessen führt tatsächlich zu einem überzeugenden
Gesamtbild, das in sich plausibel ist.
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Die Entstehung der Essener
Bis in die Anfänge des 2. Jh. v. Chr. hinein war das Judentum Palästinas
eine recht homogene Größe. Seine Mitte war der Tempel zu Jerusalem.
Dessen Kultdienst versahen die Priester und als deren Helfer die
Leviten. An der Spitze des Ganzen stand der Hohepriester, der
möglichst aus dem uralten Priestergeschlecht Zadoks stammen sollte.
Er war zugleich für die Verwaltung dieses jüdischen Kleinstaates
zuständig, gleichgültig, welche fremde Macht gerade die politische
Oberherrschaft hatte. Das waren nach den Babyloniern zunächst die
Perser, dann die Ptolemäer und schließlich, seit Beginn des 2. Jh. v.
Chr., die Seleukiden. Sie alle beließen den Juden ihre traditionelle Praxis
der Religionsausübung und mischten sich in die inneren Verhältnisse
Judäas selten ein.
Ein deutliches Bild des damaligen palästinischen Judentums ergibt
sich aus dem im 4. Jh. v. Chr. angefertigten Chronistischen
Geschichtswerk, nämlich den biblischen Büchern 1 und 2 Chronik,
Esra und Nehemia. Das letzte literarische Zeugnis dieser Epoche ist das
um 190 v. Chr. entstandene Weisheitsbuch des Jesus Sirach. Es gipfelt
in der Darstellung des Hohenpriesters Simon, seiner weisen
Regentschaft und seiner vorbildlichen Kultpraxis (Sir 50). Alle diese
Werke zeigen das Bild einer hierarchisch wohlgeordneten, den
israelitisch-jüdischen Traditionen verpflichteten Welt.
Die Essener haben genau diese traditionellen Vorstellungen eines
hierarchisch wohlgeordneten Israels im Heiligen Lande aufgenommen
und allen Widerständen zum Trotz fortgesetzt. Sie verstanden sich
nicht als Neuerer, sondern als Bewahrer des Althergebrachten.
Geändert hatten sich um die Mitte des 2. Jh. v. Chr. nur die
allgemeineren Zeitumstände. Hauptursache war die Hellenisierung
Palästinas.
Ein früher Zeuge für hellenistische Einflüsse auf das palästinische
Judentum ist das wahrscheinlich im 3. Jh. v. Chr. entstandene biblische
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Weisheitsbuch Kohelet. Hier liegen die Konflikte noch auf der hohen
Ebene philosophischer Bildung. Ab 175 v. Chr. führte die
Hellenisierung aber in dramatischen Etappen zum schlimmsten
religiösen Desaster, das dem Judentum Palästinas zwischen dem Exil
des 6. Jh. v. Chr. und der Tempelzerstörung 70 n. Chr. überhaupt
widerfahren ist. Es erreichte seinen absoluten Höhepunkt im Jahre 167
v. Chr.
An dieser Stelle kann nur auf wenige Daten hingewiesen werden, die
die damaligen Vorgänge verdeutlichen und deren Kenntnis es
erleichtert, das Zustandekommen der Essener zu verstehen.
Im übrigen bietet den nachhaltigsten Eindruck der damaligen
Zeitumstände das 164 v. Chr. verfaßte biblische Daniel-Buch. Eine
Darstellung der zeitgenössischen Ereignisse bis hinab zum Jahre 160 v.
Chr. gibt das Zweite Makkabäer-Buch, parallel dazu, aber bis zum Jahre
134 v. Chr. hinabreichend, das Erste Makkabäer-Buch.
Grundlegend für die historische Auswertung dieser Quellen ist nach
wie vor die Studie „Der Gott der Makkabäer“ des jüdischen Forschers
Elias Bickermann (Berlin 1937). Umfassend behandelt werden die
entscheidenden Sachverhalte, vom Beginn der Hellenisierung an, in
dem Werk „Judentum und Hellenismus“ von Martin Hengel (Tübingen
1969, 3. Aufl. 1988). Weitergehende Klärung einzelner Sachverhalte
liefert das Buch „Hellenistische Reform und Religionsverfolgung in
Judäa“ von Klaus Bringmann (Göttingen 1983).
Die nach dem Alexanderzug der Jahre 336-323 v. Chr. einsetzende
Hellenisierung Palästinas war zunächst ein allgemeiner Kultureinfluß,
der massiven Amerikanisierung unserer eigenen Verhältnisse seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs in manchen Zügen vergleichbar. Die
Griechen, ihre philosophische Bildung, ihr Erziehungswesen und ihr
Lebensstil galten als die vorbildliche Moderne, die bislang Gewohntes
als provinziell und veraltet erscheinen ließ. Insbesondere das städtische
Judentum, allen voran Jerusalem, neigte sich mehr und mehr dem
Hellenismus zu. Zentrale Pflichten der Väterreligion wie Beschneidung,
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Beachtung der kultischen Reinheitsvorschriften und der Speisetabus,
Opferdarbringung oder Sabbatobservanz erschienen zunehmend als
belanglos. Werte wie das Streben nach wissenschaftlicher Bildung, nach
den griechischen Mannestugenden oder nach sportlichen Erfolgen
traten an deren Stelle. Eine Reform der Gesellschaft, die bisherige
Hürden beseitigen und einen modernen Lebensstil ermöglichen sollte,
wurde zum dringlichsten Ziel der Fortschrittsbewußten.
Der Regierungsantritt des Königs Antiochos IV. Epiphanes, des
seleukidischen Oberherren Judäas, im Jahre 175 v. Chr. gab den bereits
hellenisierten Juden das Startsignal, weil man sich von dem jungen
König Unterstützung der eigenen Reformpläne erhoffte. Diese wurde
auch gewährt. Der reformfeindliche Hohepriester Onias III. wurde
abgesetzt. Sein Bruder Jesus, griechisch Jason, trat an seine Stelle. Als
Reverenz an den neuen Herrscher und als Ausdruck des neuen
Lebensstils wurde ein Stadtviertel Jerusalems umbenannt in Antiochia.
Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Hohenpriesters Jason war
die Errichtung eines Gymnasiums im Kidrontal unterhalb des Tempels,
eines Sportplatzes also, auf dem die Wettkämpfe der Knaben und
Männer meist nackt ausgetragen wurden. Wie solche Veranstaltungen in
der Heiligen Stadt – dazu noch oft genug am Sabbat – auf
traditionsgeprägte Gemüter gewirkt haben müssen, ist leicht vorstellbar.
Aber sogar die Priester vernachlässigten ihren Kultdienst im Tempel,
um sich als Teilnehmer und Zuschauer an den Wettkämpfen beteiligen
zu können (1 Makk 1,11-15; 2 Makk 4,7-17).
Der neue Hohepriester Jason war immerhin noch zadokitischer
Abstammung. Im Jahre 172 v. Chr. aber erkaufte sich ein einfacher
Priester aus der Familie Bilga das Hohepriesteramt. Sein jüdischer
Name ist unbekannt; er nannte sich einfach gut griechisch Menelaos.
Eine seiner ersten Amtshandlungen war 170 v. Chr. die Ermordung
Onias’ III. in dem syrischen Asylheiligtum zu Daphne. Denn im
Grunde war es unerhört, einen legitim zu Amt und Würden
gekommenen Hohenpriester abzusetzen. Wer Hoherpriester geworden
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war, blieb bis zu seinem Lebensende im Amt. Insofern war Onias III.
ein ständiger Konkurrent des Menelaos und war in den Augen frommer
Juden auch weiterhin der einzig legitime Hohepriester Israels. Der
Mord erledigte dieses Problem. Die Essener machten später das Datum
dieses Mordes zum Beginn der letzten, hundertjährigen Phase der
Weltgeschichte bis zum Endgericht Gottes (vgl. auch Dan 4,25-26;
11,22; 2 Makk 4,30-31).
Im Jahre 169 v. Chr. gestattete Menelaos dem stets in finanziellen
Schwierigkeiten steckenden König Antiochos IV. die restlose
Plünderung des Jerusalemer Tempels. Sogar die Goldbeschläge der
Eingangstüren wurden abmontiert. Durch diesen gewaltigen Beitrag des
Menelaos zur Staatsfinanzierung wurde der König eine feste Stütze
seiner Macht (1 Makk 1,20-28; 2 Makk 5,11-21).
Im Jahre 168 v. Chr. bewirkte Menelaos eine Religionsgesetzgebung,
die die Darbringung von Opfern, den Besitz von Tora-Rollen, die
Beschneidung der Knaben und die Einhaltung des Sabbats unter
Todesstrafe stellte (1 Makk 1,41-53; vgl. 2 Makk 6,1.5-6). Man stelle
sich vor, der Papst zu Rom dekretierte eines Tages, alle Katholiken
müßten hingerichtet werden, die fortan noch das Meßopfer feiern, eine
Bibel besitzen, ihre Kinder taufen lassen oder sich weigern, am Sonntag
zu arbeiten. Das wäre das Ende der römisch-katholischen Kirche.
Menelaos hat als jüdischer Hoherpriester genau Entsprechendes
dekretiert und durchgesetzt.
Ihren Höhepunkt erreichte die hellenistische Modernisierung des
Menelaos im Jahre 167 v. Chr. Der bisherige Kult des jüdischen Gottes
im Jerusalemer Tempel wurde abgeschafft und durch den Kult des
Griechen-Gottes Zeus Olympios ersetzt. An die Stelle des
priesterlichen 364-Tage-Sonnenkalenders trat der heidnische 354-TageMondkalender babylonischer Herkunft, wie ihn das Judentum bis heute
hat. Allerdings enthielt dieser Kalender – den Reformvorstellungen des
Hohenpriesters Menelaos gemäß – damals kein einziges der jüdischen
Feste, die in der Tora vorgeschrieben sind. Statt dessen war in diesem
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neuen Kalender das höchste Fest der jährliche Geburtstag des Königs
Antiochos IV., dessen Beiname Epiphanes „der auf Erden erschienene
Gott“ bedeutet. Im Dezember 167 v. Chr., am Geburtstag des Heiden
Epiphanes, begann die Praxis dieser neuen Kultordnung. In der
Folgezeit wurde ihre Anerkennung im ganzen Lande durchgesetzt.
Priesterabordnungen zogen mit transportablen Altären von Ort zu Ort,
zwangen die jüdischen Einwohner zur Teilnahme an dem neuen Kult
und kontrollierten in regelmäßigen Abständen die Einhaltung der neuen
Vorschriften (1 Makk 1,54-64; 2 Makk 6,2-4.7-10).
Niemanden kann es verwundern, daß angesichts solcher
Verhältnisse die Frommen unter den Juden Palästinas scharenweise das
Land verließen. Spätestens die Religionsgesetzgebung des Jahres 68 v.
Chr. machte eine toragemäße Lebenspraxis in diesem Lande unmöglich.
Die Schändung des Tempels durch den Kult eines heidnischen Gottes
und die Abschaffung der jüdischen Feste ruinierten jegliche Bindung an
die heilige Stätte. Das einzige, was noch helfen konnte, war die Flucht
vor den Zugriffsmöglichkeiten des Menelaos und seiner Schergen, die
von der seleukidischen Besatzungsmacht wirksam unterstützt wurden.
Manch frommer Jude verbarg sich im Untergrund. Viele gingen in
abgelegene Gebirgsgegenden oder in die Wüste Juda. Zehntausende
aber zogen mit ihren Familien in die angrenzenden Nachbarländer,
ließen sich dort nieder und gründeten Vereinigungen, die den sozialen
Zusammenhang unter den Emigranten sichern und in diesen
heidnischen Gebieten einen toragemäßen, frommen Lebenswandel
ermöglichen sollten.
Das waren die Anfänge organisatorischer Gruppenbildung in jenen
Teilen des Judentums, die bislang in Palästina gelebt hatten, nun aber
emigriert waren. Unter den in die Gebiete östlich des Jordan, nach
Gilead, Peräa und Nabatäa Geflohenen bildete sich als
mitgliederstärkste Organisation die der „Chasidim“, der „Frommen“.
Wie viele neue jüdische Organisationen damals im Umland Palästinas
entstanden sind, läßt sich nicht mehr genau feststellen. Es waren
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jedenfalls mindestens sieben (vgl. 4Q pPsa l-10,IV, 23-24).
Die weitere Entwicklung schildern die Makkabäer-Bücher. Das
Unternehmen des Menelaos, die Anerkennung des neuen Kultes im
Lande zwangsweise durchzusetzen, führte nicht nur zur Emigration,
sondern auch zum inneren Widerstand. In dem kleinen Ort Modein
verweigerten der Priester Mattatias und seine fortan als Makkabäer
bezeichneten Söhne die heidnische Opferdarbringung. Mattatias tötete
mit eigener Hand den ersten Ortsbewohner, der zur Opferdarbringung
bereit war. Dann floh er mit seinen Söhnen ins Gebirge und gründete
eine bewaffnete Widerstandsgruppe (1 Makk 2,1-28; vgl. 2 Makk 5,27;
8,1-7).
Diesem Widerstand der Makkabäer schlossen sich Hunderte, bald
Tausende Freiwilliger an. Aufschlußreich für die Haltung der noch im
Lande verbliebenen Frommen ist, daß sie am Sabbat nicht kämpften.
Die seleukidische Besatzungsmacht fand das bald heraus und metzelte
die am Sabbat Wehrlosen gerade an diesen Wochentagen
widerstandslos dahin (1 Makk 2,29-38). Aus vergleichbaren Gründen
starteten Ägypten und Syrien ihren Überraschungsangriff auf den Staat
Israel noch im Oktober 1973 ausgerechnet am Jom Kippur, weil sie
davon ausgingen, an diesem höchsten jüdischen Feiertag den Gegner
weitgehend wehrlos überwältigen zu können. Die mit den Makkabäern
verbündeten Frommen im Lande blieben in dieser Frage gespalten. Ein
Teil beschloß, man dürfe zwar am Sabbat die Feinde nicht angreifen,
sich aber tatkräftig zur Wehr setzen. Die anderen stellten den Wert der
Frömmigkeit grundsätzlich über den Wert des eigenen Lebens und
ließen sich an Sabbaten weiterhin widerstandslos niedermachen.
Die Makkabäer und ihre Truppen kämpften auch am Sabbat. Sie
drängten die seleukidische Besatzungsmacht mehr und mehr in die
Defensive und sicherten sich Stützpunkte in mehreren Orten des
Landes. Ende des Jahres 164 v. Chr. gelang es ihnen, in die Stadt
Jerusalem einzudringen, den Kult des Zeus Olympios zu beenden und
den traditionellen Kult des Gottes Israels wieder in Gang zu setzen.
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Ansonsten änderte sich allerdings nicht viel. Menelaos blieb Hoherpriester. Die Makkabäer konzentrierten sich darauf, den seleukidischen
Besatzungstruppen überall im Lande weitere Niederlagen zu
verschaffen. Der König Antiochos war bei dem Versuch einer Tempelplünderung im Zweistromland ums Leben gekommen. Sein Sohn
Antiochos V. Eupator (164-162 v. Chr.) gewährte den Juden in
Palästina wieder die Freiheit der Ausübung ihrer Religion in der
traditionellen Weise. Doch die Möglichkeiten entsprechender
Religionspraxis blieben beschränkt.
Im Jahre 164 v. Chr. starb Menelaos. Als seinen Nachfolger im
Hohepriesteramt bestellte die seleukidische Regierung einen einfachen
Priester namens Jakim, griechisch Alkimos. Die östlich des Jordans
organisierten Chasidim sandten eine Delegation ihrer Repräsentanten
zu ihm, um über die Neuordnung des Kultes in Jerusalem zu
verhandeln. Alkimos ließ alle Mitglieder dieser Delegation, derer er
habhaft werden konnte, 60 an der Zahl, umbringen, was die bisherige
Distanz der Exilsgruppen zum Tempel noch verstärkte.
Das Hohepriesteramt des Lehrers der Gerechtigkeit
Im Jahre 159 v. Chr. starb Alkimos. Was dann mit dem
Hohepriesteramt geschah, läßt sich den zeitgenössischen Quellen nicht
entnehmen. Das Zweite Makkabäer-Buch endet bereits mit dem Jahre
160 v. Chr. Das hasmonäerfreundliche Erste Makkabäer-Buch nennt
vor dem Makkabäer Jonatan, der im Jahre 152 v. Chr. Hoherpriester
wurde, grundsätzlich keine Amtsvorgänger, weder Onias III. noch
Jason oder Menelaos. Nur Alkimos kommt vor. Der Historiker Flavius
Josephus besaß als Quelle für diese Zeit lediglich das Erste MakkabäerBuch. So machte er aus der Not eine Tugend und konstatierte gemäß
seiner Quellenlage, es habe sieben Jahre lang keinen Hohenpriester in
Jerusalem gegeben (Antiquitates 20,237; vgl. 13,46).
Das aber ist, von der damaligen Sachlage her betrachtet, ganz
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unmöglich. Im Jahre 164 v. Chr. hatten die Makkabäer mit dem
traditionellen Kult auch die jährliche Begehung der jüdischen Feste im
Tempel wieder eingeführt. Deren höchstes ist der Versöhnungstag, der
ohne einen Hohenpriester gar nicht toragemäß begangen werden kann,
solange der Tempel besteht. Auch hatten die aufständischen Makkabäer
im Jahre 157 v. Chr. mit den Seleukiden Frieden geschlossen, so daß es
im Lande nunmehr ruhig war und keinerlei Grund bestehen konnte, auf
die jährliche Feier des Versöhnungstages und den dafür unbedingt
erforderlichen Hohenpriester zu verzichten.
Erst die Qumran-Funde haben die Informationslücke der bisherigen
historischen Überlieferung geschlossen. Sie zeigen, daß der Lehrer der
Gerechtigkeit, bevor er die essenische Union begründete, Hoherpriester
am Jerusalemer Tempel gewesen sein muß, und zwar als unmittelbarer
Amtsvorgänger des Makkabäers Jonatan, der das Hohepriesteramt im
Jahre 152 v. Chr. okkupierte. Ob der Lehrer der Gerechtigkeit
andererseits unmittelbarer Nachfolger des 159 v. Chr. gestorbenen
Hohenpriesters Alkimos gewesen ist oder erst zu einem späteren
Zeitpunkt während dieser sieben Jahre sein Amt angetreten hat, ist
noch unbekannt.
Die wichtigsten Beweise dafür, daß der Lehrer der Gerechtigkeit ein
in Jerusalem amtierender Hohepriester gewesen ist, sind seine Titel.
Seine üblicherweise mit „der Lehrer der Gerechtigkeit“ wiedergegebene
hebräische Bezeichnung als „moreh ha-sedeq“ meint genaugenommen
„Der (einzige gemäß der Tora) Richtiges Lehrende“. Das ist ein
traditioneller Amtstitel des Hohenpriesters, der ihn als höchste
Lehrautorität in Israel kennzeichnet. Das gleiche gilt für die
Bezeichnungen dieser Gestalt als „moreh ha-jachid“, „Der einzigartige
Lehrer“, und als „doresch ha-torah“, „Der (höchstrangige) ToraInterpret“. Ebenso wie der Hohepriester Simon im Weisheitsbuch des
Jesus Sirach (Sir 50,1) wird er auch verabsolutierend als „ha-kohen“,
„Der Priester (schlechthin)“ tituliert, was ihn als Spitze des
Tempelkultes in Jerusalem charakterisiert.
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Darüber hinaus zeigt eine Fülle von Befunden in den QumranTexten, daß der Lehrer der Gerechtigkeit nicht etwa den Rang eines
Hohenpriesters für sich beansprucht hat, ohne dieses Amt jemals
bekleidet zu haben, sondern daß er der reale Amtsinhaber zu Jerusalem
gewesen ist, bevor Jonatan ihn vertrieb. Er hatte also das gleiche
Schicksal wie der 175 v. Chr. abgesetzte Hohepriester Onias III., das
damals nach Syrien floh, oder wie dessen Sohn Onias IV., der nach der
Ermordung seines Vaters (170 v. Chr.) für kurze Zeit in Jerusalem als
Hoherpriester amtierte, aber von Menelaos vertrieben wurde. Er floh
nach Ägypten und errichtete dort den jüdischen Tempel in Leontopolis,
den die Römer im Jahre 73 n. Chr. geschlossen haben. Ohne vorherige
Amtsausübung
in
Jerusalem,
lediglich
aufgrund
eines
Erbfolgeanspruches, hätte Onias IV. gar nicht diesen Tempel gründen
können. Er hat ihn seinem bereits praktizierten Hohepriestertum zur
weiteren Amtsausübung hinzugefügt. Der amtsvertriebene Lehrer der
Gerechtigkeit aber verhielt sich anders. Er gründete keinen eigenen
Tempel im sicheren Ausland, sondern die essenische Union.
Die Gründung der essenischen Union
Im Jahre 157 v. Chr. war es zum Friedensschluß der Seleukiden mit
dem jüdischen Truppenführer, dem Makkabäer Jonatan, gekommen.
Dieser bezog sein Hauptquartier in Michmas, 12 Kilometer nördlich
von Jerusalem. In der Hauptstadt hatte er nichts zu suchen; diese blieb
weiterhin unter seleukidischer Kontrolle. Zu vermerken bleibt, daß
Jonatan seinen entscheidenden Sieg über den seleukidischen Feldherrn
Bakchides im Jahre 157 v. Chr. der Unterstützung durch zwei
Beduinenstämme der Wüste Juda mitverdankte (1 Makk 9,66). Einer
davon waren die Odomera, jene Ta’amireh, die bis heute in ihrem
angestammten Gebiet leben und in den Jahren 1947 bis 1956 die
wichtigsten Handschriftenhöhlen bei Qumran entdeckten.
Das Blatt wendete sich für Jonatan, als 153 v. Chr. Alexander Balas

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

223

Anspruch auf den Seleukidenthron erhob und mit starker
Truppenmacht in Akko landete. In seiner Bedrängnis wandte sich der
regierende Seleukidenkönig Demetrios I. Soter (162-150 v. Chr.) an den
Makkabäer Jonatan mit der Bitte um militärischen Beistand. Jonatan
sagte zu und erhielt als Gegenleistung das Recht, fortan in Jerusalem zu
residieren. Als er in die Stadt einzog, floh ein nicht unerheblicher Teil
der Einwohner vor diesem gefürchteten Potentaten.
Kaum aber hatte Jonatan die Stadt Jerusalem in seine Gewalt
gebracht, wechselte er die Front und bot seine Unterstützung dem
Alexander Balas an. Die Gegenleistung bestand darin, daß Alexander
ihn zum Hohenpriester ernannte. So hatte der Makkabäer Jonatan alle
Macht auf sich vereint. Als Militärdiktator mit starken Truppen und
Freund seines im Thronstreit letztlich siegreichen Gönners Alexander
(Seleukidenkönig 150-145 v. Chr.) war er nun unumschränkter
politischer Herrscher in Judäa und den angrenzenden Gebieten. Als
Hoherpriester war er zugleich die höchste religiöse Autorität des
Judentums, wenigstens seinem eigenen Anspruch nach. Doch dieser
blieb nicht unangefochten.
Als Jonatan im Herbst 152 v. Chr. das Amt des Hohenpriesters
gewaltsam an sich riß, gelang dem bisherigen Amtsinhaber, dem Lehrer
der Gerechtigkeit, die Flucht aus Jerusalem. Er fand Asyl in Syrien, und
zwar bei dem Neuen Bund im Lande Damaskus (CD VII, 18-20). Dort
fühlte er sich vor Jonatan sicher.
Als Hoherpriester in Jerusalem war der Lehrer der Gerechtigkeit der
höchste Repräsentant des Erwählungsbundes gewesen, den Gott
seinem Volk Israel einst auf dem Sinai gestiftet hatte. Der traditionellen
Auffassung seines Amtes entsprechend blieb er dies, solange er lebte.
Der Usurpator Jonatan hatte für ihn keinerlei Recht dazu,
Hoherpriester zu sein. Seiner eigenen Auffassung nach war Gottes
Bund mit Israel zusammen mit dem Lehrer der Gerechtigkeit als dessen
Repräsentanten aus Jerusalem gewichen und weilte nunmehr im Exil.
Er umschloß nur noch diejenigen Juden, die dem amtsvertriebenen
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Hohenpriester die Treue hielten oder sich ihm künftighin zuwandten.
Das zeigen entsprechende Eigenaussagen des Lehrers der Gerechtigkeit
in aller Deutlichkeit (1Q Hodajot II,21-22.28; IV,23-25; V,8.9.23; VII,610.18-25).
Für alles Weitere entscheidend war, daß der Lehrer der
Gerechtigkeit nicht abwartete, wie die Dinge sich entwickeln und wer
sich ihm als bleibendem Repräsentanten Gesamtisraels im Laufe der
Zeit zuwenden würde. Statt dessen ergriff er schon bald nach seiner
Exilierung die Initiative. Er nahm Kontakte auf zu allen anderen
Gruppen und Organisationen des Judentums, die sich während der
Verfolgungszeit im weiteren Umfeld Palästinas gebildet hatten. Seiner
Vorstellung nach mußte Gott nämlich zunächst die zerstreuten Teile
Israels im Heiligen Land geschlossen zusammenführen, bevor das in
Bälde erwartete Endgericht stattfinden und die Heilszeit beginnen
konnte. Der Lehrer der Gerechtigkeit war fest davon überzeugt, daß
diese Ereignisse bald eintreten würden und daß Gott ihn selbst, den
einzig legitimen Hohenpriester Gesamtisraels, als das entscheidende
Werkzeug und als den verantwortlichen Repräsentanten dieses
Unternehmens ausersehen hatte. Der Zeitdruck war groß, das binnen
weniger Jahre bis zum Endgericht zu Leistende enorm.
Die Qumran-Texte enthalten eine Fülle detaillierter Angaben zu
vielem, was damals geschah, sogar zu den beteiligten Personen.
Zahlreiche Priester, darunter solche aus dem vornehmen ZadokGeschlecht, und hohe Beamte der Tempelverwaltung, die gemeinsam
mit dem Lehrer der Gerechtigkeit geflohen waren, bildeten seinen
engeren Mitarbeiterstab. Andererseits kam es zu Auseinandersetzungen
mannigfacher Art. Ein Teil der Mitglieder des Neuen Bundes lehnte es
ab, in das Heilige Land zurückzukehren, weil ihrer Auffassung nach
Gott den Tempel und das Land endgültig dem Verderben preisgegeben
hatte und das Heil Israels weiterhin im heidnischen Exil zu erwarten sei.
Ein Teil der zuvor in die Gebiete östlich des Jordans emigrierten,
inzwischen aber partiell zurückgekehrten Chasidim lehnte den
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Autoritätsanspruch des Lehrers der Gerechtigkeit als lebenslänglichem
Inhaber des Hohepriesteramtes ab. Sie meinten, die von der Tora
verlangten Opfer im Jerusalemer Tempel müßten auch unter den
gegenwärtigen Bedingungen dargebracht werden, ohne daß der Lehrer
der Gerechtigkeit notwendigerweise zuvor in sein angestammtes Amt
zurückgekehrt sein werde und den 364-Tage-Sonnenkalender wieder im
Tempelkult zur Geltung gebracht habe. Das waren die beiden
wichtigsten Probleme im Rahmen der damaligen Exilgruppen.
Das Hauptproblem aber stellte sich dem Lehrer der Gerechtigkeit
im Heiligen Lande selbst. Als es ihm gelungen war, größere Teile der
verschiedenen Exilgruppen seiner Autorität zu unterstellen und auf die
Rückkehr in die Heimat vorzubereiten, sandte er als nunmehr wieder
vielfältig anerkannter Hoherpriester an Jonatan die Weisung, zum
Wohle Gesamtisraels auf das Hohepriesteramt zu verzichten und sich
künftig auf die politische Führerschaft im Lande zu beschränken. Doch
Jonatan wies dieses Ansinnen ab und reagierte mit dem mißlungenen
Versuch, den Rivalen durch Mord zu beseitigen (4Q pPsa l-10,IV, 7-9
und 4Q MMT).
Unbeschadet aller solcher Probleme und Schwierigkeiten ist es dem
Lehrer der Gerechtigkeit damals dennoch gelungen, sieben der
Exilgruppen (4Q pPsa l-10,IV,23-24) ganz oder mehrheitlich zur
Heimkehr in das Heilige Land zu bewegen und sie dort organisatorisch
zu einer – dem Anspruch nach gesamtisraelitischen – Union
zusammenzuschließen. Auch viele der im Lande Verbliebenen traten
ihr bei. So entstand die größte religiöse Organisation im palästinischen
Judentum jener Zeit. Von unbedeutenden Splittergruppen abgesehen,
blieben nur noch drei andere übrig, jede davon wesentlich kleiner als
die essenische Union. Das waren erstens nicht rückkehrwillige
Mitglieder des Neuen Bundes im Lande Damaskus, zweitens fortan als
„Pharisäer“, „Schismatiker“, bezeichnete Teile der Chasidim und
drittens die dem Jonatan botmäßige Priesterschaft des Jerusalemer
Tempels. Deren Elite schloß sich einige Zeit später auch organi-
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satorisch eigenständig zusammen. Sie wurden als „Sadduzäer“
bezeichnet, weil auch in ihren Reihen Mitglieder des vornehmen
Zadok-Geschlechts tonangebend waren.
So gab es als Endresultat des zwar in erheblichem Maße, aber nicht
umfassend gelungenen Einigungswerkes des Lehrers der Gerechtigkeit
fortan in Judäa die drei Religionsparteien der Essener, der Pharisäer
und der Sadduzäer.
Eine vierte Größe im Lande waren die Truppen Jonatans, die ihm
als militärischem Oberbefehlshaber persönlich unterstanden.
Religionspolitisch betrachtet waren sie zwar neutral. Doch als
innenpolitisches Machtinstrument des Herrschers, der zugleich der vom
Seleukidenkönig anerkannte Hohepriester in Jerusalem war, standen sie
jedem etwaigen Versuch des Lehrers der Gerechtigkeit, den Jerusalemer
Tempelkult wieder in die eigene Regie zu übernehmen, als
unüberwindbares Hindernis im Wege. Die Vollendung des
Einigungswerkes des Lehrers der Gerechtigkeit scheiterte somit
letztlich nicht an innerjüdischen Divergenzen in Lehrauffassungen,
sondern an machtpolitischen Gegebenheiten, die sich mit den
vergleichsweise geringen politischen Kräften des Lehrers nicht
verändern ließen.
Die Essener hat es von vornherein niemals außerhalb von Judäa
gegeben. Die vorbereitenden Initiativen für ihre Gründung unternahm
der Lehrer der Gerechtigkeit zwar von seinem Exilsort in Syrien aus.
Dort empfing er Delegationen der verschiedenen Exilgruppen. Von
seinem Exilsort aus reiste er zu Gruppen, die Schwierigkeiten machten,
wie beispielsweise zu den Chasidim (1Q pHab V, 8-12; vgl. II, 1-3).
Dort befand er sich wahrscheinlich auch noch zur Zeit des
Attentatsversuchs Jonatans (1Q pHab XI, 2-8), nachdem dieser die
Weisung zum Amtsverzicht erhalten hatte. Aber die Gründung der
essenischen Union fand nicht im Exilsbereich statt, sondern ganz
bewußt im Kernland Judäa. Denn die konstitutive Vorstellung des
Lehrers der Gerechtigkeit bei der Gründung seiner essenischen Union
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war die, daß sich unter seiner Ägide als Hoherpriester Gesamtisrael im
Heiligen Lande zusammenfinden und nirgendwo anders als dort vereint
dem bevorstehenden Endgericht Gottes über die Welt entgegenharren
sollte.
Bislang hat sich den Qumran-Texten noch nicht entnehmen lassen,
ob der Lehrer der Gerechtigkeit im Rahmen seiner vorbereitenden
Initiativen auch zu den Juden in der weiteren Welt Kontakte
aufgenommen hat, vor allem zu denen im Zweistromland und in
Ägypten. Gedanklich waren sie jedenfalls in sein Gesamtkonzept
miteinbezogen, wie es später aus dem ersten der beiden JesajaKommentare hervorgeht. Entscheidend war für den Lehrer der
Gerechtigkeit jedenfalls der Gedanke, daß es Israel letztlich nur in den
Grenzen jenes Landes geben könne, das Gottes besonderes Eigentum
war und in das Josua einst nach dem Tode des Mose das Volk Israel
hineingeführt hatte.
Die Gründung der essenischen Union innerhalb Judäas durch den
Lehrer der Gerechtigkeit hat zwanzig Jahre nach der Ermordung des
Hohenpriester Onias III. stattgefunden (CD I,9-11), also um 150 v.
Chr. An welchem Ort sie geschah, ist unbekannt. Qumran war es
jedenfalls nicht; die dortige Siedlung entstand erst ein halbes
Jahrhundert später.
Wichtiger, auch noch genau feststellbar sind die organisatorischen
Gegebenheiten bei der Gründung der essenischen Union. Die
Mitglieder der verschiedenen Exilsgruppen, die in das Land
zurückkehrten, zogen in der Regel in ihre einstigen Heimatorte, wo sie
Grundbesitz hatten, Wohnungen oder nicht-emigrierte Angehörige der
eigenen Großfamilie. So mischten sich in den einzelnen Ortschaften
Mitglieder verschiedener Exilsgruppen. Auch Daheimgebliebene
konnten beitreten. Maßgeblich war nur, daß in jeder Ortschaft
mindestens zehn erwachsene Männer, darunter mindestens ein Priester,
sich zusammenfinden mußten, um eine lokale Organisationseinheit
bilden zu können.

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

228

Der übergeordnete organisatorische Zusammenschluß war einerseits
formaler Art. Alle lokalen Gruppen galten als Teilkörperschaften der
Union. Sie unterstanden unmittelbar der Autorität des Lehrers der
Gerechtigkeit und seiner alleinigen Weisungsbefugnis. Ein ihm
zugeordnetes zentrales Leitungsorgan, in dem Priester aus dem ZadokGeschlecht das Sagen hatten, koordinierte und verwaltete den
Gesamtverbund. Besondere Lehren der Essener gab es nicht,
abgesehen davon, daß der Lehrer der Gerechtigkeit die Aussagen der
biblischen Prophetenbücher auf seine eigenen Zeitverhältnisse bezog.
Hauptautorität der Essener war die Tora, deren maßgeblicher
Interpret in allen Zweifelsfragen allein der Lehrer der Gerechtigkeit. Er
hatte auch verfügt, daß innerhalb der essenischen Union die
verschiedenen Rechtskorpora, die in den Exilsgruppen entstanden
waren, in Kraft blieben, selbstverständlich nach kritischer Sichtung,
Revision und Ergänzung im Einzelfall. So übernahmen die Essener
beispielsweise vom Neuen Bund im Lande Damaskus dessen Gesetze
für die Landwirtschaft, von den Chasidim die Sabbatordnung. Erst im
Laufe der Zeit entstanden weitere, ergänzende Rechtskorpora der
Essener. Der Autor der Damaskusschrift hat um 100 v. Chr. erstmals
und endgültig alles zusammengefaßt, was über die biblischen Schriften
hinaus für die Essener in rechtlicher Hinsicht bleibende Gültigkeit
haben sollte.
Andererseits hat der Lehrer der Gerechtigkeit sich nicht mit einem
rein formalen Zusammenschluß der bislang verstreuten Teile Israels
unter seiner Autorität begnügt. Er verlangte von vornherein, daß jeder
einzelne sich für die Mitgliedschaft in dieser gesamtisraelitischen Union
auch persönlich qualifizieren müsse. Deshalb gab es nach dem formalen
Gründungsakt zunächst eine Periode, innerhalb derer jedes künftige
Vollmitglied sich durch das Studium der Tora und der biblischen
Prophetenbücher,
entsprechenden
Lebenswandel
und
das
abschließende Bestehen einer Aufnahmeprüfung als wahrhaft frommer
Jude auszuweisen hatte.
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Anschließend entstand aus dieser besonderen Qualifikation aller
Mitglieder das dreijährige Aufnahmeverfahren der Essener. Am Anfang
bewirkten diese Maßnahmen, daß es die essenische Union erst einige
Zeit nach dem formalen Gründungsakt qualifiziert gegeben hat. Später
hatte die rigide Zulassungsprozedur zur Folge, daß die Anzahl der
Essener stets wesentlich geringer blieb, als es der Sympathie für sie in
der Bevölkerung entsprochen hätte. Letztlich aber wurden die Essener
gerade durch dieses anspruchsvolle Beitrittsverfahren zu einer
schriftgelehrten Elite Judäas, wie es sie in solcher personellen
Größenordnung nie zuvor gegeben hatte.
Die weitete Geschichte der Essener
Die Union der Essener war zwar von ihrer Gründung an die
mitgliederstärkste religiöse Gruppe im judäischen Kernland Israels. Das
Hohepriesteramt von Gnaden der Seleukiden aber blieb dem
Makkabäer Jonatan erhalten, der Jerusalemer Tempel in dessen Gewalt.
Die Sadduzäer waren diesem Machtgefüge integriert. Die Pharisäer
hatten sich damit arrangiert. Die breite Masse der jüdischen
Bevölkerung war letztlich froh, daß die Zeiten religiöser Unterdrückung
und kriegerischer Auseinandersetzung im Lande vorüber waren. Im
allgemeinen akzeptierte man deshalb die Verhältnisse, wie sie nun
einmal waren, zollte zwar den Essenern die ihnen gebührende
Hochachtung, ignorierte aber mehrheitlich den Alleinvertretungsanspruch des Lehrers der Gerechtigkeit für die Belange
Gesamtisraels und nahm statt dessen am regierungsamtlich geprägten,
insoweit offiziellen Tempelkult teil.
Der für die weitere Entwicklung entscheidende Akt fand im
September des Jahres 140 v. Chr. statt. Drei Jahre zuvor war Jonatan
dem seleukidischen Heerführer Tryphon in die Hände gefallen, von
diesem verschleppt und getötet worden. Sein Nachfolger wurde sein
Bruder Simeon. Er zwang die letzte Seleukidenbastion Palästinas, eine
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Festung innerhalb Jerusalems, zur Aufgabe, befreite dadurch das Land
endgültig von jeglicher Fremdherrschaft und hatte somit erreicht, wofür
das Volk lange gekämpft und viele ihr Leben geopfert hatten. Diesen
Triumph eines Vierteljahrhunderts makkabäischen Einsatzes für die
nationalen Interessen Judäas nutzte Simeon für einen innenpolitischen
Pakt.
Von der Priesterschaft des Tempels, von der offiziellen Volksvertretung, von den Repräsentanten der vornehmen Familien des
Landes, dem judäischen Adel, und von den als „Älteste“ bezeichneten
Repräsentanten der einzelnen Ortschaften ließ Simeon eine Verfügung
billigen, die in einer öffentlichen Volksversammlung zu Jerusalem
akzeptiert und deren Text auf Bronzetafeln im Vorhof des Tempels
verewigt wurde. Diese Verfügung sah insbesondere vor, daß wegen der
nationalen und religionspolitischen Verdienste der Makkabäer Simeon
„auf ewig“ – also einschließlich seiner dynastischen Nachfolger – in
seinen Ämtern als politischer Führer und als Hoherpriester bestätigt sei,
„bis ein wahrer Prophet auftrete“ (1 Makk 14,41). Nur eine Autorität
wie Mose selbst, die der Tora weitere gleichwertige Gesetze hinzufügen
dürfte, die das Hohepriesteramt etwa den in der Tora nicht erwähnten
Zadok-Nachkommen vorbehielte, konnte folglich dieses Edikt im
Machtbereich der Hasmonäer noch ändern.
Der Lehrer der Gerechtigkeit, dessen Kompetenzen auch nach
eigenem Zugeständnis auf die Interpretation der bereits vorhandenen
Tora beschränkt waren, war damit innenpolitisch kaltgestellt, sein
Einfluß endgültig auf die Essener und deren engeren
Sympathisantenkreis im Volk begrenzt. Religionspolitisch betrachtet
war dies die schwerste Niederlage, die er seit seiner Amtsvertreibung
durch Jonatan zwölf Jahre zuvor hatte hinnehmen müssen.
Andererseits war das von Jonatan gewaltsam okkupierte Hohepriesteramt nunmehr derart massiv als rechtmäßig den Makkabäern
zustehend festgeschrieben, daß die konkurrierenden Ansprüche des
Lehrers der Gerechtigkeit, politisch betrachtet, so gut wie erledigt
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waren. Er selbst und die Essener haben diesen Standpunkt
selbstverständlich niemals akzeptiert. Aus der Perspektive Simeons
betrachtet aber war die Gefahr konkurrierender Ansprüche hinlänglich
gebannt, sein eigener Herrschaftsanspruch zureichend gesichert.
Wie schwierig es zunächst dennoch war, den von Simeon
dekretierten Anspruch der Hasmonäerherrscher auf das Hohepriesteramt verbreitet durchzusetzen, zeigt sich daran, daß noch sein Sohn
und Nachfolger Johannes Hyrkan I. (134-104 v. Chr.) seitens der
Pharisäer dazu aufgefordert wurde, auf das Hohepriesteramt zu
verzichten und sich mit der politischen Herrschaft zu begnügen. Auch
hat erst Hyrkan I. es geschafft, von den Sadduzäern als Mitglied ihrer
priesterlichen Eliteorganisation akzeptiert zu werden. Seinem Vater
Simeon und dessen Bruder Jonatan, beide als Hohepriester bereits
Dienstherren der sadduzäischen Priester, blieb dies noch verwehrt. Die
Essener aber verhielten sich realpolitisch neutral. Obwohl der Lehrer
der Gerechtigkeit erst um 110 v. Chr. gestorben ist, findet sich in den
Qumran-Texten nirgends eine spezielle Polemik gegen Simeon oder
Johannes Hyrkan I. als Hohepriester.
Für das zwar weiterhin distanzierte, zugleich aber realpolitisch
entspannte Verhältnis der Essener zur Hasmonäerherrschaft ist
symptomatisch, unter welchen Begleitumständen der erste Essener der
allgemeingeschichtlichen Überlieferung in unseren Blick kommt. Er
hieß Judas und unterwies in den Lehrhallen des Jerusalemer Tempels
täglich eine größere Schar lernwilliger Essener. Eines Tages im Jahre
103 v. Chr. widerfuhr ihm ein Mißgeschick. Vormittags hatte er
prophezeit, daß noch am gleichen Tag Antigonos, ein Bruder des
gegenwärtigen Hohenpriesters und Königs Aristobul I. (104-103 v.
Chr.), „in Stratonsturm“ ermordet werde. Stratonsturm war die
damalige Bezeichnung für die weit entfernte Stadt Caesarea an der
Mittelmeerküste Palästinas. Deshalb erschrak Judas fürchterlich, als er
nach seiner Prophezeiung den besagten Antigonos leibhaftig das
Tempelareal durchschreiten sah. Er konnte unmöglich noch am
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gleichen Tag in Caesarea den Tod finden. Doch welche Erleichterung
für diesen Essener und seine Schüler, als kurz darauf die Nachricht
Jerusalem durcheilte, Antigonos sei ermordet worden, und zwar in
einem dunklen Durchgang innerhalb der Stadt Jerusalem, der ebenfalls
als „Stratonsturm“ bezeichnet wurde.
Flavius Josephus berichtet von diesem Ereignis, um die besondere
Prophetengabe der Essener zu rühmen (Bellum 1,78-80). Zugleich zeigt
sein Bericht aber, wie selbstverständlich schon damals die Essener als
religionspolitisch akzeptierte Größe sogar im Zentrum Jerusalems
auftraten. Die – allerdings nie abgesandte – Glückwunschadresse eines
Qumran-Esseners an den König Alexander Jannai nach dessen
innenpolitischem Triumph um 90 v. Chr. (oben S. 187-189) zeigt die
gleiche Akzeptanz der herrschenden Gegebenheiten.
Viel schmerzhafter als das Verhältnis zur Staatsführung war für die
Essener die zahlenmäßige Zunahme und der wachsende Einfluß der
Pharisäer im Lande. Diese hatten innerhalb ihrer Organisation den
traditionellen Vorrang der Priester abgeschafft, ließen auch Laien als
Schriftgelehrte zu – ein schwerer Affront gegen die Alleinkompetenz
der Priester als Juristen – und propagierten eine Auslegung der Tora,
die sich mit deren minimalem Wortsinn zufriedengab. Deswegen konnte sie von der breiten Bevölkerung Judäas wesentlich leichter akzeptiert werden als die strengere Tora-Auslegung der Essener. Die Essener beschimpften die Pharisäer wegen ihrer Erleichterung der ToraBefolgung als „dorsche ha-chalakot“, „die Schmeicheleisucher“, womit
ihre Anbiederung an eine allzu lasche Religionspraxis gegeißelt wird.
Ein Beispiel für das damit Gemeinte ist, daß die Pharisäer – ebenso
wie später die Rabbinen – es für erlaubt hielten, daß ein Onkel eine
seiner Nichten heiratete, weil die Tora dies nicht ausdrücklich
untersagte. Die Essener hingegen verwiesen darauf, daß die Tora
verbot, daß eine Tante einen ihrer Neffen heiratete (Lev 18,13), was
ihrer
Auffassung
nach
auf
alle
strukturell
analogen
Verwandtschaftsbeziehungen angewendet werden mußte. Deshalb
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warfen sie den Pharisäern „Hurerei“ und „Heiligtumsschändung“ vor
(CD V,7-10). Ähnliche Polemik gibt es bei uns, wenn beispielsweise
Leute, die für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch eintreten, als
„Mörder“ bezeichnet werden, ohne jemals in praxi einen Mord
begangen zu haben. Allein unterschiedliche Rechtsauffassungen sind
für Vorwürfe solcher Art maßgeblich. Das polemische Vokabular
stammt meist von den Rigoristen.
Unterschiedliche Tora-Interpretationen hatten bereits am Anfang
dazu geführt, daß ein Teil der Chasidim sich den gesamtisraelitischen
Einigungsbestrebungen des Lehrers der Gerechtigkeit widersetzt (1Q
pHab V,9-12) und sich in Gestalt der „Pharisäer“ als eigenständige
Organisation konstituiert hatte. Die Qumran-Texte zeigen, wie diese
Divergenzen in rechtlicher Hinsicht fortbestanden und sich in
einzelnen Punkten weiterentwickelt haben. Was die Tora-Interpretation
anbetraf, stimmten die Rechtsstandpunkte der Essener mit denen der
Sadduzäer sehr viel weitergehend überein. Die Trennung zwischen
diesen beiden Gruppen hatte im wesentlichen politische Gründe. Die
Pharisäer hingegen entwickelten sich mehr und mehr zum eigentlichen
religiösen Konkurrenten und Gegenpol der Essener im Judentum
Palästinas. Der Graben zwischen beiden Gruppen wurde immer tiefer.
Weil die Pharisäer von der Konkurrenz im Anspruch auf das
Hohepriesteramt zwischen dem Makkabäer Jonatan und dem Lehrer
der Gerechtigkeit unbelastet waren und trotz des von Jonatan
etablierten 354-Tage-Mondkalenders kritiklos am Opferkult im
Jerusalemer Tempel teilnahmen, hatten sie zugleich die besseren
Chancen, auch machtpolitisch mitzuwirken und Einfluß zu gewinnen.
In größerem Maßstab scheint dies den Pharisäern erstmals während
der Anfänge der Herrschaftszeit des Alexander Jannai (103-76 v. Chr.)
gelungen zu sein. Ihr innenpolitischer Umsturzversuch um 90 v. Chr.
aber scheiterte und fand sein Ende in der Kreuzigung vieler ihrer
Repräsentanten. Während der Regierungszeit der Königin Alexandra
Salome (76-67 v. Chr.) schafften es die Pharisäer ein weiteres Mal.
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Insbesondere wurden sie damals zur bestimmenden Größe im
Synhedrium. Der König und Hohepriester Aristobul II. (67-63 v. Chr.)
aber entmachtete sie wieder. Religionspolitisch betrachtet waren die
Pharisäer deshalb in Judäa nicht mehr tonangebend, als im Jahre 63 v.
Chr. die politische Macht im Lande von den Römern übernommen
wurde.
Wie die Essener sich während dieser ganzen Zeit verhalten haben,
ist schwierig zu ermitteln. Ihre einzige mit Sicherheit feststellbare
größere Aktivität war rein religiöser Art und eine ganz interne
Angelegenheit, nämlich um 100 v. Chr. die Gründung der QumranSiedlung für die Herstellung von Schriftrollen in großem Stil. Die
eigenen Werke der Essener aus dieser Zeit zeigen sie als eine
einheitliche, in sich geschlossene Organisation, die den Pharisäern und
den Sadduzäern distanziert gegenüberstand. Dabei werden die
Sadduzäer zugleich als kontinuierlich etablierter Faktor der politischen
Macht im Lande betrachtet.
Auffällig ist, daß in den zeitgenössischen Werken der Essener zwar
der erste Hasmonäerherrscher, der Makkabäer Jonatan, auf das
schärfste kritisiert wird, aber kein einziger seiner Nachfolger. Erkennbar
erwähnt werden in den essenischen Schriften von diesen weiteren
Hasmonäerherrschern überhaupt nur vier. Dabei handelt es sich
zunächst um Alexander Jannai (103-76 v. Chr.), dessen Bezeichnung als
der „Zorneslöwe“ einseitig den politischen Teil seines Doppelamtes,
sein Königtum, anspricht. Der Sache nach wird hervorgehoben, daß er
das Land vor heidnischem Zugriff gerettet und die für den Aufstand
Verantwortlichen – vor allem Pharisäer – gekreuzigt hat, beides aus der
Perspektive der Essener höchst verdienstvoll. Die andere Seite seines
Doppelamtes, daß er zugleich Hoherpriester war, bleibt unerwähnt und
damit unkritisiert. Von der Königin Alexandra Salome (76-67 v. Chr.)
und ihrem gleichzeitig das Hohepriesteramt bekleidenden Sohn Hyrkan
II. erfahren wir nur, daß einzelne ihrer Taten den Essenern Anlaß zur
Einrichtung entsprechender Gedenktage in ihrem Jahreskalender
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gegeben haben (4Q 323 und 4Q 324). Ob diese Taten die Essener
erfreut oder betrübt haben, ist wegen des verlorenen Kontextes der
Belegstellen nicht mehr erkennbar. Der König Aristobul II. (67-63 v.
Chr.) wird mit seiner Amtsbezeichnung als Hoherpriester erwähnt (4Q
pHoseab 2,3), weil er in dieser Eigenschaft das Synhedrium leitete, aus
dem er die Pharisäer vertrieb. Konstatiert wird nur der – den Essenern
höchst sympathische – Sachverhalt selbst. Auch hier unterbleibt jede
Kritik an dem hohepriesterlichen Amtsinhaber.
Sogar im Falle Jonatans hat sich die Kritik der Essener auf dessen
Okkupation des Hohepriesteramtes beschränkt. Noch hundert Jahre
nach den entsprechenden Ereignissen bescheinigt ihm der HabakukKommentar, daß er „zu Beginn seines Auftretens“ – nämlich als
politischer Führer des Makkabäeraufstandes vom Tode seines Bruders
Judas 160 v. Chr. bis zum Einzug in Jerusalem 152 v.Chr. – „in
allerbestem Ruf“ gestanden habe (1Q pHab VIII, 8-9). Die Weisung
des Lehrers der Gerechtigkeit bestätigt ihn positiv als Führer Israels
nach dem Vorbild solcher Könige wie David und Salomo. Kritisiert
wird Jonatan in den Qumran-Texten ausschließlich als „der
Frevelpriester“, der sich das Hohepriesteramt widerrechtlich
angeeignet, es trotz der ausdrücklichen Weisung nicht an den Lehrer
der Gerechtigkeit zurückgegeben, sondern diesen selbst zu ermorden
versucht und Eigentum der Essener im Lande an sich gebracht hat (4Q
pPsa l-10,IV, 7-10; 1Q pHab VIII, 9-13; IX, 8-12; XI, 16 – XII, 6.9-10).
Keinem seiner Nachfolger wird in irgendeinem essenischen Werk
Vergleichbares vorgeworfen.
Aus diesem Befund ergeben sich mit hoher Gewißheit zwei
Schlußfolgerungen. Einerseits sind die Essener nach dem Tode
Jonatans politisch unbehelligt geblieben. Andererseits haben aber auch
die Essener selbst nichts unternommen, um die politischen Verhältnisse
im Lande gewaltsam oder subversiv zu verändern. Es herrschte eine Art
Burgfrieden. Das gilt nicht nur für die Zeit nach dem Tode des Lehrers
der Gerechtigkeit um 110 v. Chr., sondern bereits für die drei
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Jahrzehnte zuvor, als Simeon und Johannes Hyrkan I. Hohepriester
und politische Herrscher in Jerusalem waren.
Schon der Lehrer der Gerechtigkeit hatte, soweit sich dies noch
erkennen läßt, seine aktuelle Polemik gegen die Hasmonäerherrscher im
Laufe der Zeit eingestellt und sich letztlich auf die Erwartung
beschränkt, zu Beginn der künftigen Heilszeit werde Gott der
Hasmonäerherrschaft ein Ende bereiten und statt dessen aus den
Nachkommen Davids einen neuen Herrscher hervorgehen lassen, den
königlichen „Messias Israels“. Wie König David mußte er natürlich
dem Stamm Juda angehören, nicht – wie die Hasmonäerherrscher als
aaronitische Priester – dem Stamm Levi. Den eigenständigen und
übergeordneten Herrschaftsanspruch des Priesterstammes Levi
verkörperte weiterhin der Lehrer der Gerechtigkeit persönlich als
Hoherpriester. Als er ohne einen legitimen Nachfolger in seinem Amt
verstarb, erwarteten die Essener fortan, Gott werde zu Beginn der
Heilszeit außer dem „Messias Israels“ auch einen „Messias Aarons“
einsetzen, einen Hohenpriester also, der ihrer Auffassung nach
wiederum möglichst aus dem Priestergeschlecht Zadoks stammen
sollte.
Wie bei allen Juden ihrer Zeit, so galt auch bei den Essenern, daß
allein die Abstammung väterlicherseits für die Zugehörigkeit zu einem
bestimmten der zwölf Stämme Israels maßgeblich war. Somit konnte
niemand zugleich von Levi und von Juda abstammen. Die künftigen
Ämter des Hohenpriesters aus Levi und des Königs aus Juda mußten
also notwendigerweise von zwei verschiedenen Personen wahrgenommen
werden. Die Hasmonäerherrscher entsprachen diesen Anforderungen
in keiner Weise. Sie waren weder Zadok- noch David-Nachkommen,
vereinten zudem sogar beide Ämter in einer Person. Doch führte dieser
Sachverhalt offenkundig nicht zu permanenter Polemik seitens der
Essener.
Der Grund dafür war, daß sie auf den Beginn der künftigen Heilszeit
fixiert waren. Erst diese konnte wieder dem Willen Gottes

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

237

entsprechende Herrschaftsverhältisse mit sich bringen. Bis dahin
konnte es gar keinen legitimen Hohenpriester oder König in Israel
mehr geben, sondern nur noch die allen Juden offenstehende
essenische Union. Deren „Regierung“ waren Autoritäten der
Vergangenheit, die Bücher der Tora und der biblischen Propheten
einschließlich ihrer einst vom Lehrer der Gerechtigkeit autorisierten
Interpretation. Die Priester und Aufseher, die in der Gegenwart die
Union leiteten, verwalteten dieses Erbe und sorgten für dessen
traditionsgemäße Wahrung, hatten aber keine Befugnis dazu,
Hohepriester und Könige in Israel zu sein oder solche als legitim
anzuerkennen. Vom messianischen Konzept der Essener her war es
notwendigerweise der Zukunft vorbehalten, daß es wieder Hohepriester
und Könige in Israel geben konnte. Und diese Zukunft konnte erst mit
dem künftigen Endgericht Gottes einsetzen.
Üblicherweise werden die Messiaserwartungen der Essener nur unter
den Gesichtspunkten betrachtet, daß sie implizit Bestehendes kritisieren
und von der Zukunft erhoffen, was momentan leider nicht vorhanden
ist. Dabei bleiben aber die tagespolitischen Auswirkungen eines solchen
Zukunftskonzepts unberücksichtigt. Diese ergeben sich bereits daraus,
daß erst die künftige Heilszeit wieder einen legitimen Hohenpriester und
einen Herrscher aus dem Königshause Davids mit sich bringen kann.
Die Wirkung dieses Zukunftskonzepts wird dadurch verstärkt, daß am
Beginn der künftigen Heilszeit das Endgericht Gottes steht; vor dessen
Eintritt kann es diese Heilsgestalten gar nicht geben. Die letzte
Zuspitzung liegt darin, daß das Endgericht gar nicht heute oder morgen
stattfinden kann, sondern nur zu einem von Gott selbst längst
festgelegten künftigen Termin.
Diesen Termin hatte Gott verbindlich durch die biblischen
Propheten geoffenbart. Die Essener hatten ihn zunächst auf das Jahr 70
v. Chr. berechnet, dann ihren Irrtum erkannt und aufgrund erneuter
Daniel-Exegese festgestellt, das Endgericht werde im Jahre 70 n. Chr.
kommen. Aus diesem ganz präzisen Zukunftskonzept folgte
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notwendigerweise, daß es bis zum Jahre 70 n. Chr. gar keinen
rechtmäßigen Hohenpriester oder jüdischen König mehr geben konnte.
Die Hasmonäerherrscher, der König Herodes, Hohepriester wie
Kajaphas – wer immer in Jerusalem kultisch oder politisch Herrschaft
ausübte, war im Grunde genommen belanglos. Die Essener haben alle
diese Herrschergestalten ebenso wie die Fremdherrschaft der Römer
mit Gleichmut hingenommen. Wirkten die Herrschenden zugunsten
der nationalen Belange oder zugunsten der Essener, dann war das
erfreulich, das Gegenteil betrüblich. Im Zweifelsfall waren sie als
Straforgane Gottes für die Sündigkeit des Volkes zu betrachten. Die für
das künftige Heil Israels maßgeblichen Qualitäten konnten alle diese
Gestalten grundsätzlich gar nicht haben.
Dieses feste Zukunftskonzept mußte auch zur Folge haben, daß das
Auftreten Johannes’ des Täufers und Jesu um 30 n. Chr. für die Essener
belanglos blieb. Die Botschaft des Täufers, Endgericht und Heilszeit
stünden unmittelbar bevor, widersprach dem von den Essenern
errechneten Datum 70 n. Chr. Jesus konnte unmöglich der erwartete
Messias sein. Ganz abgesehen von seiner Kreuzigung durch die Römer
kam er einfach vier Jahrzehnte zu früh. Die Essener wußten besser
Bescheid.
Die Schriftrollen aus der Qumran-Bibliothek zeigen ein erhöhtes
Interesse der Essener am biblischen Daniel-Buch, je mehr das Jahr 70
n. Chr. naherrückte. Dieses Buch war die Hauptgrundlage ihrer
Berechnungen für den Termin des Endgerichts und des Beginns der
künftigen Heilszeit. Jetzt wurde es noch eifriger als zuvor kopiert und
studiert.
Der letzte Essener, dessen Namen wir kennen, hieß Johannes. Im
Jahre 66 n. Chr. begann der Aufstand des palästinischen Judentums
gegen die Römerherrschaft im Heiligen Land. Das war zwar noch vier
Jahre vor dem errechneten Endtermin. Doch so dicht vor dem
erwarteten Ende der Römerherrschaft mochte eine aktive Vorbereitung
auf die dicht bevorstehende Wende dienlich sein.

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

239

Die Essener waren in der Frage, ob man das Handeln Gottes
geduldig abwarten oder aktiv an dessen Vorbereitung teilnehmen sollte,
offenkundig gespalten. Flavius Josephus berichtet, daß während des
Aufstandes vor allem Essener Folter und Tod durch die Römer in
bewundernswerter Weise hinzunehmen pflegten, ohne ihren Glauben
preiszugeben, aber auch ohne physischen Widerstand zu leisten (Bellum
2,152-158). Diese Haltung entspricht der jener Frommen, die sich von
seleukidischen Truppen lieber widerstandslos hinmetzeln ließen, als
durch Selbstverteidigung den Sabbat zu entweihen. Andere Mitglieder
der gleichen Gruppe hatten damals den Wert ihres eigenen Lebens und
des Lebens ihrer Angehörigen über den Wert der Sabbatobservanz
gestellt und griffen, wenn es sein mußte, auch am Sabbat zu den
Waffen.
Ebenso gab es nun auch Essener, die sich aktiv am Aufstand gegen
die Römer beteiligten. Einige sind schließlich auf der Bergfestung
Masada ums Leben gekommen, als deren Widerstand gegen die Römer
im Jahre 74 n. Chr. zusammenbrach. Von dem Essener namens
Johannes berichtet Josephus, er habe das Oberkommando der
Aufständischen für die Toparchie Thamna samt den Städten Lod, Jaffa
und Emmaus in der Küstenebene Judäas übernommen, war also
sozusagen einer der Kollegen des Pharisäers Josephus, der seinerseits
Oberbefehlshaber der Aufständischen in Galiläa wurde (Bellum 2,562568). Bei einem Angriff auf die Stadt Askalon ist der Essener Johannes
noch im gleichen Jahr 66 n. Chr. gefallen (Bellum 3,9-21).
Nichts spricht für die beliebte Annahme, als einer der
Oberbefehlshaber der Aufständischen habe dieser Johannes nicht mehr
den Essenern angehört. Schon seine Bezeichnung als „der Essener“
widerrät einer solchen Annahme. Bereits die Glückwunschadresse an
den König Alexander Jannai zeigte emotionales Eintreten eines
Esseners für nationale Belange, besonders wenn es darum ging,
Jerusalem und Judäa von heidnischer Fremdherrschaft zu befreien. Das
einzig Auffällige an dem Essener Johannes ist, daß er nicht, wie die
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meisten Essener, passiv blieb, sondern sich aktiv am Aufstand
beteiligte. Die Nähe des Endtermins könnte dafür ausschlaggebend
gewesen sein.
Wie die Geschichte der Essener in den etwa 120 Jahren zwischen
der Abfassung ihres letzten literarischen Werkes, des HabakukKommentars, bald nach der Tempelplünderung 54 v. Chr. und dem
Aufstand gegen die Römer 66 n. Chr. verlaufen ist, läßt sich nur noch
ganz sporadisch feststellen. Die Berichte des Philo Alexandrinus und
des Flavius Josephus stellen sie jedenfalls als eine die ganze Zeit
hindurch in Judäa kontinuierlich vorhandene und mitgliederstarke
Größe dar. Ansonsten erfahren wir nur noch von zwei einzelnen
Essenern, die Josephus – ähnlich wie den 103 v. Chr. im Tempel
lehrenden Essener Judas – ihrer prophetischen Sehergabe wegen
erwähnt, beide in Verbindung mit Herrschern, nur einen von beiden so,
daß weitergehende Rückschlüsse möglich werden.
Nach dem Tode des Königs Herodes war dessen Sohn Archelaos
Ethnarch von Judäa und Samaria (4 v. Chr. bis 6 n. Chr.). Wenige Tage
bevor ihn die Nachricht erreichte, er solle nach Rom kommen und sich
vor dem Kaiser Augustus verantworten, hatte er einen Traum, den
niemand recht zu deuten wußte. Erst ein unter Zusicherung freien
Geleits herbeigebrachter Essener namens Simon fand die Lösung des
Traumrätsels. Zehn von Kühen aufgefressene Ähren bedeuteten das
Ende der nunmehr zehnjährigen Herrschaft des Archelaos. Fünf Tage
nach dieser treffsicheren Traumdeutung kam der Bote des Augustus
(Antiquitates 17,345-348). So trat wieder einmal ein Essener in das
Licht der Geschichte.
Über den König Herodes (37-4 v. Chr.) berichtet Josephus, er habe
die Essener auf das höchste geschätzt und sie sogar von sich aus von
der Verpflichtung zum Treueid ihm gegenüber entbunden, den er
ansonsten von allen Untertanen verlangte, wenn auch im Falle der
Pharisäer nicht gewaltsam durchsetzte. Als Grund für diese auffällige
Favorisierung der Essener führt Josephus eine Geschichte an, deren
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Glaubwürdigkeit er zwar selbst bezweifelt hat, die er aber mangels
anderer ihm noch erreichbarer Informationen über die Gründe dieser
Begünstigung seinen Lesern nicht vorenthalten wollte.
Es wurde nämlich erzählt, ein Essener namens Menachem habe den
Knaben Herodes einst auf dessen Schulweg angetroffen, ihn zu dessen
grenzenloser Verblüffung als „König der Juden“ begrüßt und ihm eine
glückliche Herrschaft prophezeit. Als Herodes dann tatsächlich König
geworden war, habe er diesen zukunftskundigen Menachem kommen
lassen und ihn nach der voraussichtlichen Dauer seiner Herrschaft
gefragt. Nach einigem Zögern habe Menachem ihm „mindestens 20 bis
30 Jahre“ in Aussicht gestellt. Daraufhin habe Herodes ihn mit
Handschlag entlassen und fortan die Essener in ihrer Gesamtheit
privilegiert (Antiquitates 15,368-379).
Die historisch glaubwürdige, wenn auch ihrem Zustandekommen
nach schwer erklärliche Favoritenrolle der Essener zur Zeit des Königs
Herodes wird in der Forschung gern mit drei anderen Befunden
zusammengebracht. Ausgegangen wird von der dubiosen Darstellung
Plinius’ des Älteren, „die Essener“ hätten im wesentlichen am Toten
Meer, also in Qumran, gelebt. Weiterhin liefert Josephus im Rahmen
seiner Darstellung des Jüdischen Krieges eine sehr gründliche
Beschreibung der Stadt Jerusalem zur Zeit ihrer Belagerung durch die
Römer und erwähnt dabei im Südwestteil der Stadtmauer ein „Tor der
Essener“ (Bellum 5,136-244). Das läßt darauf schließen, daß es hier ein
Stadtviertel gab, in dem schwerpunktmäßig Essener wohnten.
Die Kombination dieser beiden scheinbar widersprüchlichen
Befunde – „die Essener“ konnten doch nur entweder am Toten Meer
oder in Jerusalem wohnen! – wird nun möglich gemacht durch den
Bericht des Josephus über die verheerenden Folgen des Erdbebens im
Jahre 31 v. Chr. (Bellum 1,370-379), das dem archäologischen Befund
nach auch die Qumran-Siedlung stark in Mitleidenschaft gezogen hat.
Aus diesen Befunden zusammengenommen wird dann gefolgert, „die
Essener“ hätten nach dem furchtbaren Erdbeben Qumran verlassen

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

242

und seien nach Jerusalem übergesiedelt, wo der König Herodes ihnen
Wohnmöglichkeiten nahe bei dem fortan so genannten Essener-Tor
verschaffte. Als ihr Gönner Herodes gestorben war, seien die meisten
Essener nach Qumran zurückgekehrt, hätten die Siedlung wieder
instand gesetzt und dort bis zu deren Zerstörung im Jahre 68 n. Chr.
gelebt. So sei das Ende der Qumran-Siedlung zugleich zum Ende der
Existenz der Essener geworden.
Diese gegenwärtig beliebte Konstruktion ist in allen ihren Bestandteilen höchst fragwürdig. Von den reichlich 4000 Essenern, die es
bis zur Zeit des Josephus gab, kann nur ein geringer Bruchteil in Qumran gelebt haben, ebenso in Jerusalem. Diejenige Stadtmauer Jerusalems, in der sich das Essener-Tor befindet, gab es schon, als um die
Mitte des 2. Jh. v. Chr. die Union der Essener gegründet wurde. Nichts
spricht dagegen, daß schon damals die in Jerusalem wohnenden Essener – zu denen beispielsweise der im Jahre 103 v. Chr. im Tempel
lehrende Essener Judas und dessen Schüler gehörten – sich auf ein
eigenes Stadtviertel in dieser Gegend konzentriert hatten. Ihre besonders strengen kultischen Reinheitsvorschriften dürften dies von vornherein nahegelegt haben. Warum die Qumran-Siedlung erst etwa drei
Jahrzehnte nach dem Erdbeben wieder so weitgehend instand gesetzt
worden ist, daß die Schriftrollenherstellung in großem Stil erneut möglich wurde, ist unbekannt. Die Bibliothek mit ihren Musterhandschriften ist jedenfalls auch nach dem Erdbeben in Qumran geblieben.
In der Zwischenzeit wurden dort einzelne neue Schriftrollen angefertigt, sicher auch die landwirtschaftlichen Anlagen zwischen Qumran
und En Feschcha nicht völlig vernachlässigt. Eine Übersiedlung aller
Qumran-Essener nach Jerusalem infolge des Erdbebens und deren
Rückkehr nach Qumran infolge des Todes ihres Gönners Herodes ist
weder nachweisbar noch als hypothetische Annahme naheliegend.
Dennoch bleibt die Frage, wie sich die durch Josephus bezeugte
Favoritenstellung der Essener konkret ausgewirkt haben mag. Dafür
bieten sich zwei verschiedene Bereiche an.
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Zum einen könnte man an die Mitwirkung von Essenern im
Synhedrium denken. Es tagte unter dem Vorsitz des Hohenpriesters
und seines Stellvertreters. Im übrigen bestand es aus den drei
Fraktionen der Priester, der Vornehmen und der Schriftgelehrten mit
jeweils 23 Sitzen. Angehörige dieser drei gesellschaftlichen Gruppen
gab es auch bei den Essenern. Deshalb wäre es theoretisch denkbar,
daß sie zur Zeit des Herodes in den drei Fraktionen des Synhedriums
ähnlich stark repräsentiert waren wie einst die Pharisäer zur Zeit der
Königin Alexandra Salome (76-67 v. Chr.). Ihre grundsätzlichen
Vorbehalte gegen die Legitimität der amtierenden Hohenpriester und
gegen das nichtdavidische Königtum des Herodes müßten auf dieser
Ebene der religionspolitischen Mitwirkung nicht generell ausschließend
gewirkt haben, ähnlich wie heute Parlamentsfraktionen unter dem
Vorsitz von Leuten tagen können, deren Parteizugehörigkeit mit
derjenigen anderer Mitglieder des Parlaments konkurriert. Die von der
späteren rabbinischen Literatur suggerierte Vorstellung, das
Synhedrium sei bis zur Zerstörung des Tempels stets pharisäisch
dominiert gewesen, ist historisch kaum zutreffend. Andererseits ist die
Überlieferung aber auch zu spärlich, um über die bloße
Denkmöglichkeit
essenischer
Mitwirkung
im
Synhedrium
hinauszukommen. Immerhin dürfte sie als Gegenmodell gegen allzu
einseitige Sichtweisen anderer Art diskutabel sein.
Zum anderen wird man davon ausgehen dürfen, daß die Essener bei
dem 20 v. Chr. begonnenen Um- und Neubau des Jerusalemer Tempels
durch den König Herodes tatkräftig mitgewirkt haben. Besonders die
starke Benutzung eines der beiden in Herodianischer Zeit angefertigten
Exemplare der Tempelrolle aus der Qumran-Bibliothek und manche
der mit deren Maßgaben übereinstimmenden Details des 62 n. Chr.
fertiggestellten Bauwerks weisen in diese Richtung. Auch ist der
Gedanke naheliegend, daß die Essener durchaus daran interessiert sein
konnten, dem zu Beginn der Heilszeit – ihrer Berechnung nach 70 n.
Chr. – erstmals wieder legitimen Hohenpriester, dem Messias Aarons,
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eine angemessene Baulichkeit für seine Amtsaufgaben bereitzustellen.
Man wird ja nicht gleich so weit gehen müssen, daß man vermutet, die
Essener hätten bereits neunzig Jahre vor diesem Datum ihren Gönner
Herodes dazu überredet, solch eine gewaltige Baumaßnahme in Angriff
zu nehmen; das dürfte der König ganz von sich aus getan haben. Der
Sache nach begrüßt haben die Essener dieses Unternehmen aber
sicherlich, möglicherweise auch tüchtig an seiner Vollendung
mitgewirkt.
Wesentlich mehr läßt sich zur Geschichte der Essener für die Zeit
bis zur Tempelzerstörung gegenwärtig nicht beibringen. Wie diese
mächtige Religionspartei Judäas anschließend weitergewirkt hat, steht
auf einem anderen Blatt. So bleibt zuletzt die Frage, welche
Vorstellungen und Werte die Essener von innen her prägten und ihre
wesentliche Eigenheit im damaligen Judentum ausmachten.

Die Eigenheiten der Essener
Die nachweislich von ihnen selbst verfaßten Texte aus den QumranFunden zeigen in aller Klarheit, daß die Essener so eindeutig, bewußt
und massiv auf dem Boden der ihnen vorgegebenen biblischen
Tradition gestanden haben wie kein anderer Teil des ihnen
zeitgenössischen Judentums.
Im Zentrum der lehrmäßigen Orientierung der Essener stand der
Bund, den Gott einst dem Volk Israel auf dem Sinai gestiftet hatte. Die
für alles Weitere maßgebliche Konkretion des Gottesbundes vom Sinai
war für die Essener – wie für alle Juden bis heute – die dem Mose
geoffenbarte Tora, also der Pentateuch in Gestalt der fünf Bücher des
Mose. Diese Tora war die eigentliche Heilsgabe Gottes an Israel,
Grundlage jeglicher Lehre, insbesondere der Ethik, dessen also, was die
Rabbinen später als Halakha bezeichneten. Stärker und eindeutiger als
alle anderen Teile des damaligen Judentums haben die Essener
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allerdings – gemäß der biblischen Tradition! – die Verwirklichung des in
der Tora geoffenbarten Heils für Israel an dessen Dasein im Heiligen
Land als Gottes ganz besonderem, ihm allein eigenem Territorium auf
Erden gebunden verstanden.
Aufgrund der Maßgaben der Tora und der sonstigen biblischen
Überlieferung galt den Essenern als wichtigste Einrichtung des Heiligen
Landes der Tempel Gottes in Jerusalem mit seiner Priesterschaft, mit den
von Gott verordneten Opferdarbringungen und mit seinen sonstigen
kultischen Begehungen. Den Forderungen der Tora entsprechend war
das um den Jerusalemer Tempel gescharte Volk Israel streng
hierarchisch in Priester, Leviten, einfache Israeliten und Proselyten, also
zum Judentum übergetretene gebürtige Heiden, untergliedert. An der
Spitze ihres kultischen hierarchischen Systems stand – der Tora
entsprechend – der Hohepriester. Gemäß sonstiger biblischer Tradition
mußte er dem Priestergeschlecht Zadok entstammen und so lange im
Amt bleiben, wie er lebte beziehungsweise physisch zur Amtsführung
fähig war. Ohne die strikte Einhaltung dieser hierarchischen
Kultordnung und außerhalb des Heiligen Landes war nach Auffassung
der Essener eine toragemäße Existenz Israels nicht möglich.
Allein die Tora bildete auch die Grundlage für das gesamte
Rechtswesen der Essener. Ihr entnahmen sie die Vorschriften für
Reinheit, Heiligkeit, Zehntabgaben, Sozialwesen und alle weiteren
Bereiche der Ethik. Nur waren die Essener in einigen Punkten strenger
als ihre sonstigen jüdischen Zeitgenossen. Aufweichungen der
Tradition, tendenziöse Anpassungen an veränderte Zeitumstände oder
gar heidnische Einflüsse ließen sie nicht zu, auch nicht der schriftlich
überkommenen Tora gegenüber eigenständige Normen, wie sie später
im Rahmen der als mündliche Tora verstandenen rabbinischen
Überlieferung teilweise zum Zuge gekommen sind.
Die Gebetsgottesdienste der Essener folgten dem Tempelritus, ihre
Gemeinschaftsmahle Vorschriften der Tora für die Wallfahrtsfeste im
Tempel. Die Essener waren zu ihrer Zeit die striktesten Wahrer des
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religiösen Vätererbes überhaupt, konservativ bis auf die Knochen, allen
Fremdeinflüssen abhold und auf keinerlei Neuerungen erpicht. Ihr
Hauptinteresse war allein darauf gerichtet, die Tora in allen ihren
Bestandteilen konsequent zu praktizieren und deren Vorschriften auch
unter den widrigsten Lebensumständen getreulich zu befolgen.
Die einzige der Tradition gegenüber neue Lehre der Essener war die
Erkenntnis des Lehrers der Gerechtigkeit, daß die biblischen
Prophetenbücher sich inhaltlich auf die eigene Gegenwart als letzte
Epoche der Geschichte vor Endgericht und Heilszeit bezögen, insoweit
also auch die in den Prophetenbüchern enthaltenen Forderungen
Gottes unmittelbare Gegenwartsrelevanz haben mußten. Doch haben
weder der Lehrer der Gerechtigkeit noch die Essener die biblischen
Prophetenschriften als mit der Tora konkurrierend betrachtet, sondern
als der Tora zugeordnet und im Falle divergierender Verständnismöglichkeiten ihr stets untergeordnet.
Eigenständig und gleichrangig neben der Tora stehende Autoritäten
haben die Essener niemals anerkannt. Dementsprechend gibt es auch
keine einzige Apokalypse, also keine Offenbarungsschrift, die von den
Essenern verfaßt worden wäre. Alles, was den Essenern an
Geheimwissen aus der Tradition zugekommen war, wie Apokalypsen,
die Engelliturgie, die Zwei-Geister-Lehre, Exorzismusanleitungen oder
Weisheitsschriften, haben sie lediglich als Hilfsmittel dazu benutzt,
tiefer in die von Gott durch Tora und biblische Prophetenbücher
geoffenbarten Geheimnisse einzudringen, nie als dem Kernbestand
göttlicher Offenbarung gleichwertig oder gar damit konkurrierend. Sie
nutzten diese Werke, soweit sie ihnen als torakonform galten.
Ihrer Entstehung nach war die Union der Essener nichts anderes als
der Versuch, alles vom traditionellen Zwölf-Stämme-Volk Israel noch
Vorhandene im Heiligen Land zusammenzuführen. Das rigorose
Aufnahmeverfahren der Essener diente einzig und allein dem Zweck,
die Wichtigkeit der Tradition in Gestalt von Tora und
Prophetenbüchern allgemein bewußt werden zu lassen: Wer ein wahrer
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Jude sein wollte, mußte diesen Kernbestand der Tradition möglichst
umfassend kennenlernen und in seinem praktischen Lebenswandel
beherzigen.

Die Essener als das Gottesvolk Israel
Die Essener haben sich von vornherein nie anders betrachtet denn als
Repräsentanz des gesamten Zwölf-Stämme-Volkes Israel in ihrer
Gegenwart. Sie waren ‘am El, „das Volk Gottes“, und ‘adat Jisrael, „die
(Gesamt-)Gemeinde Israel“. Ihre Jahreshauptversammlung am
Wochenfest, unserem Pfingstfest, war konkrete Darstellung des kehal
Jisrael, der „Volksversammlung (Gesamt-)Israels“, wie auch jede ihrer
täglichen kultischen Versammlungen zu Gebetsgottesdienst und
Gemeinschaftsmahl als ein gemeinschaftliches „Sich-Versammeln des
Volkes“ verstanden wurde. Als Zeichen dieser Gemeinsamkeit fanden
die kultischen Versammlungen an allen Orten, wo es Essener gab, stets
genau zu den gleichen Tageszeiten statt.
Jede der lokalen Essener-Gruppen war auch Bestandteil des ideellen,
„aus Menschen gebauten“ Tempels Gottes auf Erden, mit den
Priestern als Allerheiligstem und mit dem übrigen Israel als sonstiger
Tempelanlage, der für das gesamte Heilige Land die vorgeschriebene
Sühne zu leisten hatte, solange am Jerusalemer Tempel die falsche
Kultordnung praktiziert wurde. Weil idealiter im Allerheiligsten des
Jerusalemer Tempels die Bundeslade mit der einst auf dem Sinai
geoffenbarten Tora stand, bezeichneten sich die Essener auch als
„Haus der Tora“, jenen Tempel also, dessen Kernstück der den
Priestern zur besonderen Obhut anvertraute Pentateuch war (vgl. Num
1,50.53). Schließlich verkörperten die essenischen Priester, mit den
Zadokiden an ihrer Spitze, als berit El, „der Gottesbund“, gemeinsam
mit der ihnen zu sachgemäßer Auslegung anvertrauten Tora die irdische
Repräsentanz der einstigen Gottesverfügung vom Sinai.
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Die interne Organisationsstruktur der Essener entsprach derjenigen
Gesamtisraels im Pentateuch. Gemäß der Lagerordnung für die
Stämme Israels Numeri 1-2 haben die Essener sich in „Lager“
untergliedert, das Mindestalter für die Kultfähigkeit der Männer auf die
Vollendung des 20. Lebensjahres festgesetzt und den besonderen Status
der Priester geregelt. Im Rahmen dieser Lagerordnung bildeten sie
gemäß Exodus 18,21-22 organisatorische Untereinheiten für jeweils
1000, 100, 50 und 10 kultfähige Männer, deren Vorsteher zugleich als
Richter fungierten.
Es würde zu weit führen, hier die gesamte Organisations- und
Verwaltungsstruktur der Essener im einzelnen darzulegen. Wichtig ist
vor allem, daß sie durchgängig auf Maßgaben der Tora basierte und
gesamtisraelitisch orientiert war, nicht hingegen eine Vereinsordnung
war. Die Essener waren ihrem Selbstverständnis nach kein besonderer
Verein im Rahmen Israels, sondern schlicht Gesamtisrael.
Neu gegenüber der biblischen Tradition war bei den Essenern
lediglich ihre Kennzeichnung des Gottesvolkes Israel als jahad im Sinne
von „Vereinigung“ oder „Union“. Diese im biblischen Sprachgebrauch
noch nicht vorhandene Bezeichnung trägt der Tatsache Rechnung, daß
zum Zeitpunkt der Gründung der Essener das Volk Israel größtenteils
in alle Welt zerstreut war und nur zum geringsten Teil im Heiligen
Lande lebte. Deshalb wurde jetzt erstmals die Wiedervereinigung aller
zerstreuten Teile Israels als Union des gesamten Gottesvolkes im
Heiligen Land zu einem wesentlichen konstitutiven Aspekt Israels.
Die Zerstreuung Israels in Wohnbereiche außerhalb des Heiligen
Landes hatte ja bereits mit dem Untergang des Nordreiches Israel 722
v. Chr. eingesetzt, dessen Bevölkerung größtenteils in das
Zweistromland umgesiedelt worden war. Durch Verschleppung und
Flucht von Einwohnern des Südreiches Juda in den Jahren 597, 587
und 582 v. Chr. war die Zerstreuung verstärkt, durch die
Massenemigration von Frommen während der Religionsverfolgung ab
170 v. Chr. fast zum Allgemeinzustand Israels geworden. So war die
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Union der Essener einerseits eine Restitution der vor dem Jahre 722 v.
Chr. bestehenden Verhältnisse, andererseits nach mehr als einem
halben Jahrtausend überwiegenden Diasporadaseins Israels etwas völlig
Neues.
Entscheidend ist, daß die Union der Essener weder ein
Zweckverband der in der Diaspora weilenden Teile Israels war noch eine
Vereinigung für irgendwelche besonderen Zwecke im Rahmen Israels,
sondern der Zusammenschluß Gesamtisraels im Heiligen Land. Wer sich
dieser Union dauerhaft verweigerte, schloß sich damit selbst endgültig
von Israel als dem Heilsvolk Gottes aus, mißachtete den Bund Gottes
vom Sinai und verließ den Boden der Tora, die das Heil für Israel
unauflöslich an dessen Dasein in Gottes Heiligem Lande gebunden
hatte.
Der Kalender
Im Alten Orient gab es zahlreiche verschiedene Kalendersysteme. Die
drei einflußreichsten von ihnen bestimmen bis heute unser
Alltagsleben. Diese drei waren es auch, die seit dem Exil des 6. Jh. v.
Chr. im Judentum Geltung beansprucht haben, nämlich der altägyptische
Sonnenkalender, der babylonische Mondkalender und die israelitische SiebenTage-Woche mit dem Sabbat als deren Abschluß und Höhepunkt.
Der Sonnenkalender
Unseren heutigen Kalender verdanken wir den Römern. Das ist an den
lateinischen Namen der Monate noch unmittelbar zu erkennen:
September, Oktober, November und Dezember waren einmal der 7., 8.,
9. und 10. Monat eines Jahres, das mit dem März begann. Dieser
Frühlingsmonat hat seinen Namen vom Kriegsgott Mars, unter dessen
Schutz die römischen Legionen nach der Winterpause zu neuen
Unternehmungen aufzubrechen pflegten. Die folgenden Monate
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verdanken ihre Namen den römischen Gottheiten Aprilis, Maius und
Juno. Der Juli ist dem Gaius Julius Caesar gewidmet, der August seinem
Nachfolger Gaius Octavius Augustus.
Niemand anders als dieser Caesar war es, der den altrömischen
Kalender reformiert, als Jahresbeginn die Wintersonnenwende
festgesetzt und zum Ausgleich mit dem natürlichen Sonnenjahr dem
einstigen Abschlußmonat Februar alle vier Jahre einen Schalttag
zugefügt hatte. Einen noch genaueren Ausgleich mit dem Sonnenjahr
von 365,2422 Tagen hat erst Papst Gregor XIII. im Jahre 1582 erreicht
und veranlaßt, daß seitdem binnen 400 Jahren dreimal auf den
zusätzlichen Schalttag verzichtet wird. Zehn überschüssige Schalttage
seit Caesars Zeiten wurden damals zurückgenommen, indem 1582 auf
den 4. unmittelbar der 15. Oktober folgte. So wurde aus dem
Julianischen unser heutiger Gregorianischer Kalender.
Die Grundlagen seiner Reform des altrömischen Mondkalenders
verdankte Caesar weitgehend den Ägyptern. Sie hatten von alters her
ein Sonnenjahr mit genau 365 Tagen, eingeteilt in 12 Monate zu je 30
Tagen mit fünf zusätzlichen Feiertagen am Jahresende. Jahresbeginn
war ursprünglich das Hochwasser des Nils Mitte Juli. Da dieses Jahr
aber um 0,2422 Tage zu kurz war, wanderte der offizielle Jahresbeginn
langsam durch die voraufgehenden Vegetationsperioden, bis nach einer
sogenannten Sotisperiode von 1461 etwas zu kurzen Jahren der
Ausgangspunkt wieder erreicht war. Erst im 3. Jh. v. Chr. haben
Ägypter den zusätzlichen Schalttag alle vier Jahre postuliert, den zum
erstenmal Caesar konkret eingeführt hat. Spätestens seit 2772 v. Chr.
folgten die Ägypter diesem 365-Tage-Sonnenkalender.
Als der babylonische König Nebukadnezzar 587 v. Chr. den Tempel
in Jerusalem zerstören ließ und ein Aufstand gegen seinen Statthalter
Gedalja 582 v. Chr. zusammenbrach, flohen viele Juden, unter ihnen
auch der Prophet Jeremia, nach Ägypten. Bis dahin hatten die Israeliten
kein umfassendes eigenes Kalendersystem gehabt, sondern vor allem
die Sieben-Tage-Woche praktiziert und den Jahresbeginn empirisch an
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die Beobachtung des ersten Neumondes im Frühjahr gebunden. Nun
übernahmen sie den profanen, für sie also religiös nicht vorbelasteten
altägyptischen Kalender, modifizierten ihn aber zugleich in einer Weise,
die implizit der israelitischen Sieben-Tage-Woche maßgebliche Bedeutung
zukommen ließ.
Vom ägyptischen Kalender übernahmen die Juden damals die
Einteilung des Jahres in 12 Monate mit jeweils 30 Tagen. Von den fünf
Zusatztagen am Jahresschluß behielten sie aber nur vier und fügten
diese dem 3., 6., 9. und 12. Monat hinzu. So bestand jedes Jahr mit
seinen 364 Tagen aus genau 52 Wochen, jedes Quartal mit 91 Tagen
aus genau 13 Wochen. Der erste Tag des Jahres war in diesem
neuartigen israelitischen Kalender stets ein Mittwoch als vierter Tag der
Woche, weil Gott Sonne, Mond und Sterne als Ausgangspunkte und
bestimmende Faktoren jeglicher Zeitrechnung erst am vierten Tag
seiner Erschaffung der Welt hatte zustande kommen lassen (Gen 1,1419). Weil Gott den Mond selbstverständlich als Vollmond, nicht als
Neumond geschaffen hatte, mußte das erste Jahr der Schöpfung auch
mit einem Vollmond begonnen haben. Im übrigen galt als natürlicher
Jahresbeginn die Tagundnachtgleiche im Frühjahr, weil von da an
zunehmend die Sonne den größeren Teil des Tages beherrschte.
Dieser Kalender war in sich perfekt. Seine Grundlage war das in der
Natur dominierende Sonnenjahr. Jedes vierte Jahr begann zugleich mit
einem Vollmondstag, wenn man der letzten Mondphase im Vormonat
einen zusätzlichen Tag gewährte. Im ersten Jahr dieser
Kalenderordnung endete der Wochendienst der 24 Priesterfamilien
zum zweitenmal 4 Wochen vor Jahresabschluß, so daß dann bereits der
nächste Dienstzyklus begann. Mit Ablauf von sechs Jahren, in denen
der Beginn des 24-Wochen-Zyklus stets vier Wochen früher einsetzte
als im Vorjahr, ergab sich somit, daß jedes siebente Jahr wieder mit
einer Woche begann, in der die gleiche Priesterfamilie Dienst hatte wie
zu Beginn des ersten Jahres. Binnen dieser sechs Jahre hatte jede
Priesterfamilie zweimal an den in der Tora vorgesehenen hohen
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Festtagen Dienst gehabt, an denen die Einkünfte der Priester besonders
üppig zu sein pflegten. So war bei diesem priesterlich orientierten
Kalendersystem materiell für ausgleichende Gerechtigkeit gesorgt.
Nach genau 49 solcher Sechs-Jahres-Zyklen war schließlich auch wieder
der Ausgangspunkt erreicht, an dem der Beginn des Naturjahres und
des 364-Tage-Jahres sich deckten. Denn wegen der Differenz von
1,2422 Tagen entsprachen 294 Jahre dieses Kalenders ziemlich genau
293 natürlichen Jahren.
Die unvermeidliche Differenz zwischen Kalender- und Naturjahr
wurde offenkundig in Kauf genommen und damit erklärt, daß die
widergöttliche Macht des Bösen in der Welt die Sonne daran hindere,
ihren der Schöpfungsordnung gemäßen Jahreskreislauf pünktlich
binnen 364 Tagen zu vollenden. Nie ist versucht worden, dieses
Kalendersystem durch zusätzliche Schalttage, -wochen oder -monate
mit dem Naturjahr auszugleichen. Immer wieder wird hingegen in den
einschlägigen Texten festgestellt, jedes Jahr habe exakt 364 Tage, keinen
mehr und keinen weniger. Die innere Stimmigkeit dieses
Kalendersystems, sein implizites Siebener- oder Sabbatprinzip, sprach
so deutlich dafür, daß es sich um die gottgewollte Urordnung des
Kosmos handeln müsse (vgl. Gen 2,1-3), daß demgegenüber jede
andere Erwägung zurücktreten mußte.
Aller Wahrscheinlichkeit nach war es dieses Kalendersystem, das
jüdische Heimkehrer aus Ägypten nach Jerusalem brachten, als das
Edikt des Perserkönigs Kyros im Jahre 538 v. Chr. die Rückkehr
gestattete, und das seit der Einweihung des wiedererbauten Tempels zu
Jerusalem im Jahre 515 v. Chr. die dortige Kultordnung regelte. Dafür
spricht vor allem die Tatsache, daß bereits die erst nach Beginn des
Exils – und wahrscheinlich in Palästina – fertiggestellte späteste Quelle
des Pentateuchs, die sogenannte Priesterschrift, diesen ägyptischjüdischen Kalender voraussetzt und als normativ betrachtet.
Diese Tatsache wird in der priesterlich geprägten Endgestalt des
Pentateuchs nicht nur in der Angabe der Lebensdauer des Urzeit-
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Weisen Henoch als des Hauptsachverständigen für Astronomie mit 365
Lebensjahren (Gen 5,23) – Ägypten war der „Vater“ dieses Kalenders –
oder der genau ein Sonnenjahr betragenden Dauer der Sintflut (Gen
7,11 und 8,14) deutlich. Sondern bereits 1953 hat die Hauptexpertin in
der Erforschung dieses Kalenders, Mademoiselle A. Jaubert, darüber
hinaus nachgewiesen, daß im Pentateuch durchweg die Maxime
beachtet worden ist, daß – setzt man diesen Sonnenkalender voraus! –
die Patriarchen niemals am Sabbat reisend dargestellt werden.
Schließlich wird im priesterschriftlichen Schöpfungsbericht jeder Tag
ausdrücklich als zunächst aus seiner Tages-, sodann aus seiner
Nachthälfte bestehend dargestellt (Gen 1,5.8.13.19.23.31). Das setzt
einen Tagesbeginn mit dem Sonnenaufgang am Morgen voraus, wie es
in Ägypten üblich war, nicht mit dem Mondaufgang am Abend, wie es
dem babylonischen Kalendersystem entsprochen hätte (vgl. unten S.
280).
Weiterhin zeigen sogar übergeordnete Weltzeitberechnungen, daß –
von der Tora her betrachtet – allein dieser 364-Tage-Sonnenkalender
dem Heilsplan Gottes entsprach. Berechnet man nämlich, wie es im 3.
Jh. v. Chr. der Autor des Jubiläenbuches getan hat, den in der Tora
dargestellten Teil der Weltgeschichte in Einheiten von 49
Sonnenjahren, so ergibt sich, daß von der Erschaffung Adams bis zu
Israels Einzug in das Heilige Land unter der Führung Josuas genau 50
Perioden dieser Art, nämlich 2450 Jahre, vergangen waren (Jubiläen
50,5). Das waren zugleich fünf Zyklen von jeweils 490 Jahren, woraus
der Autor der Zehn-Wochen-Apokalypse des Henoch-Buches seine
Spekulation abgeleitet hat, der Einzug Israels in das Heilige Land sei
Halbzeit einer Weltgeschichte von insgesamt 4900 Jahren gewesen
(äthiopischer Henoch 93 und 91,12-17).
In unserem Zusammenhang mögen diese Beispiele genügen, um vor
allem zu zeigen, wie generell und selbstverständlich dieser ägyptischjüdische 364-Tage-Sonnenkalender dem palästinischen Judentum seit
der Exilszeit im 6. Jh. v. Chr. als kultisch-religiöse Grundorientierung
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gedient hat. Wahrscheinlich ist er bis zum Jahre 167 v. Chr.
ununterbrochen der offiziell maßgebliche Kalender am Jerusalemer
Tempel gewesen. Das schließt nicht aus, daß die Ausarbeitung seiner
perfekten Endgestalt erst nach mancherlei Kompromissen in der
Anfangszeit zustande gekommen sein mag. Spätestens vom 4. Jh. v.
Chr. an aber wurden die unvermeidlichen Abweichungen vom
Naturjahr ebenso hingenommen wie im alten Ägypten mit seinen
Sothisperioden oder wie im Islam, wo der Beginn des 354-Tage-Jahres
ständig durch das Naturjahr hindurch rotiert.
Die Essener wußten noch, daß dieser 364-Tage-Sonnenkalender
dem Israel der Königszeit unbekannt gewesen war. Erst denen, die die
Vernichtung des Staates Juda überlebten, hatte Gott diese Kalenderordnung geoffenbart. Sie war also nicht eine bloße Weiterentwicklung
altisraelitischer Traditionen, sondern diesen gegenüber neu und
eigenständig. Nur wer dieser Israel im Exil geoffenbarten Kalenderund Kultordnung treu blieb, hatte fortan Anteil am Leben. Wer sie
mißachtete und einer anderen Kalenderordnung folgte, war dadurch
von aller Lebenskraft Israels ausgeschlossen (CD III, 12-17).
Der Mondkalender
Das andere altorientalische Kalendersystem, das in modifizierter Gestalt
auch unseren heutigen Kalender noch mitbestimmt, ist der
babylonische Mondkalender. So richtet sich bei uns noch immer der
Termin des Osterfestes nach den Mondphasen, davon abhängig
einerseits die Faschingszeit, andererseits die Termine für Himmelfahrt,
Pfingsten und Fronleichnam. Dementsprechend lag der Ostersonntag
1991 auf dem 31. März, 1992 auf dem 19. April, 1993 auf dem 11.
April; 1994 fällt er auf den 3. April, 1995 auf den 16. April. Industrie,
Politik, Verwaltung und die Ordnung der Schulferien müssen mit
diesen schwankenden Daten ebenso leben wie mit der Tatsache, daß
kein einziges Jahr mit dem gleichen Wochentag beginnen kann wie das
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Vorjahr, weil die von uns ebenfalls übernommene altisraelitische
Zeiteinteilung in feste Sieben-Tage-Wochen nicht problemlos zu
unseren 365- oder 366-Tage-Jahren paßt.
Jede Mondphase von Vollmond zu Vollmond oder von Neumond
zu Neumond dauert 29,5306 Tage. Die kalendarisch auf den Mondgott
Schin fixierten Babylonier ließen jeden Tag mit seiner Nachthälfte
beginnen und teilten das Jahr in 12 Monate mit abwechselnd 30 und 29,
insgesamt also 354 Tagen. Zum Ausgleich mit dem Naturjahr
schalteten sie nach jedem zweiten oder dritten Jahr einen Zusatzmonat
ein, im Verlauf eines 19-Jahre-Zyklus sieben Mal, dazu weitere
Zusatztage am Ende von Monaten, wenn die natürliche Verzögerung
des Neumondtermins dies erforderlich machte. Die Monate und Jahre
begannen stets mit dem Neumond, nicht wie das Sonnenkalendersystem mit dem Vollmond.
Die babylonischen Monatsnamen Nisan, Ijjar, Siwan, Tammuz usw.
des heutigen jüdischen Kalenders zeigen ebenso wie seine im
Grundkonzept völlig mit dem babylonischen Kalender übereinstimmende Ordnung, woher er stammt. Fraglich kann nur sein, wann
Juden ihn übernommen haben und wann er zum offiziellen Kalender
des Judentums geworden ist. Die Christen haben ihn später von den
Juden übernommen, wenn auch in abgeänderter Fassung.
Im allgemeinen wird davon ausgegangen, schon in der Spätphase des
Königreiches Juda sei Israel dem babylonischen 354-Tage-Mondkalender gefolgt, ebenso die Deportierten im Zweistromland-Exil und
die nach dem Kyros-Edikt des Jahres 538 v. Chr. von dort nach Jerusalem Zurückkehrenden. So habe dieser Kalender fraglos auch das Kultgeschehen am Jerusalemer Tempel bestimmt, nachdem dieser wiederaufgebaut und 515 v. Chr. geweiht worden war. Tatsächlich aber gibt es
für die Richtigkeit dieser Betrachtungsweise keinen einzigen Beweis.
Als gegen Ende des 7. Jh. v. Chr. die Babylonier politisch zur
Hauptmacht des Vorderen Orients wurden, war ihr Mondkalender
nicht nur der für die gesamte Reichsverwaltung grundlegende, sondern
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damals auch der einzige in dieser Region vorhandene, nach dem man
längerfristig die Jahre bestimmen, Urkunden datieren und wichtige
Ereignisse überregional eindeutig fixieren konnte. Als der Perserkönig
Kyros die Macht übernahm (538 v. Chr.), dann sein Sohn Kambyses
(521-486 v. Chr.) das neue Großreich einheitlich organisierte, galt diese
Kalenderordnung international bis in den tiefsten Süden des persischen
Herrschaftsbereiches. So hat Darius II. (423-404 v. Chr.) im Jahre 419
v. Chr. sogar den Bewohnern der jüdischen Militärkolonie zu Assuan
verordnen lassen, vom 14. Tag des Monats Nisan an das Passah- und
Mazzen-Fest zu begehen; bis dahin kannten sie offenbar nur den
Reichskalender, noch nicht aber dieses jüdische Fest. Im übrigen ist
dies der einzige Befund aus vormakkabäischer Zeit dafür, daß Juden
sich in ihrer kultischen Praxis nach dem babylonischen Mondkalender
gerichtet haben könnten. Für die gleichzeitigen Verhältnisse am
Jerusalemer Tempel besagt dieser Befund gar nichts.
Als Vergleichsbeispiel für die damaligen Verhältnisse in Judäa mag
der heutige Staat Israel dienen. Zeitungen, Geschäfts- und Privatbriefe,
oft sogar Urkunden datieren nach Tagen, Monaten und Jahren des einst
nur christlichen, heute internationalen Kalenders. Oft verwendet man
im Alltagsleben das Jahr 1993 statt des Jahres 5763 oder des am 16.
September beginnenden Jahres 5754 seit Erschaffung der Welt.
Zugleich aber gilt für alle religiösen Belange im Staat Israel, beispielsweise
also für die Daten der Festtage, ausschließlich der traditionelle jüdische
Mondkalender.
In ähnlicher Weise haben die Juden während der babylonischen,
persischen und seleukidischen Zeit nicht nur weltweit, sondern
durchaus auch in Palästina und in Jerusalem in allen international
verflochtenen Bereichen der Verwaltung, des Geschäftslebens, der
Korrespondenz usw. die Daten des babylonischen Mondkalenders
verwendet, was aber noch lange nicht bedeutet, daß er zugleich der
offizielle Kalender des Jerusalemer Tempels und damit die Grundlage
auch der kultischen Orientierung gewesen wäre.
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Erstmals nachweisbar hat der Hohepriester Menelaos im Jahre 167 v.
Chr. diesen babylonischen Kalender am Jerusalemer Tempel eingeführt,
allerdings als rein heidnischen Kalender ohne den Sabbat und ohne
auch nur eines der traditionellen jüdischen Feste. Erst als der
Makkabäer Jonatan bei seinem Amtsantritt als Hoherpriester im Jahre
152 v. Chr. – seiner international orientierten machtpolitischen
Interessen wegen – diesen Kalender am Jerusalemer Tempel wiederum
in Kraft setzte, waren ihm die Sieben-Tage-Woche und die jüdischen
Feste integriert.
Wie unjüdisch dieser 354-Tage-Mondkalender seiner Entstehung nach
ist, zeigen vielleicht am deutlichsten Probleme, die er den Rabbinen
bereitet hat, weil er anderen Gegebenheiten ihrer Tradition oder sogar
der Tora selbst widersprach. Weder die Monats- noch die Jahresanfänge
dieses Mondkalenders passen zu der altisraelitischen Sieben-TageWoche. Immer wieder einmal fallen Festtagstermine auf Sabbatdaten,
so daß von Fall zu Fall entschieden werden muß, ob der Sabbat oder
das Fest dominieren soll. Obwohl am Sabbat jegliche Arbeit verboten
ist und die Rabbinen strengstens darauf bedacht waren, auch nicht die
kleinste arbeitsähnliche Tätigkeit an diesem Tag zuzulassen, verlangten
mitunter die ebenfalls vorgeschriebenen Vorbereitungstätigkeiten für
ein Fest am Folgetag die Durchbrechung des Sabbatgebots.
Studiert man die Bücher und gelehrten Abhandlungen, die seit der
rabbinischen Zeit zu den Eigenheiten dieses heute noch gebräuchlichen
jüdischen Mondkalenders angefertigt worden sind, so versteht man
rasch, warum die Essener ihn abgelehnt und – trotz aller Probleme mit
dem Naturjahr – an dem 364-Tage-Sonnenkalender der palästinajüdischen Tradition unverbrüchlich festgehalten haben. Nur dieser war
so jüdisch wie möglich, wenn die Sieben-Tage-Woche mit dem Sabbat
als ihrer Krönung das implizite Hauptmaß aller Dinge sein sollte. Die
innere Stimmigkeit dieses Sonnenkalenders mit den Mondphasen in
jedem Drei-Jahres-Zyklus galt dabei nur als weitere Bestätigung der
Richtigkeit dieser Grundorientierung. Ansonsten hatte der Mond
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keinerlei Funktion in dem 364-Tage-Sonnenkalendersystem, weder für
den jedesmaligen Beginn eines Jahres mit Voll- oder Neumond noch
für das Datum irgendeines Festes. Würde man sich stattdessen
grundlegend an den Mondphasen orientieren, käme alle gottgewollte
Ordnung in der Welt völlig durcheinander (Jubiläen 6,28-38, bes. 6,36).
Bereits das sicher voressenische Jubiläenbuch hatte konstatiert, daß
allein die Sonne Grundorientierung aller kalendarischen Ordnung zu
sein habe (Jubiläen 2,9f). Dort wird auch eine Begründung dafür
geboten, die über alle kalendarischen Einzelfragen hinausgeht: Nur die
Sonne kann nämlich in rechter Weise zwischen Licht und Finsternis
scheiden. In der Zwei-Geister-Lehre aus den Qumran-Funden (1Q S
III, 13 – IV,26) wird diese Grundeinteilung der Welt schöpfungstheologisch weitergehend entfaltet. Als Gott die Welt schuf, hat er darin
Licht und Finsternis, Gutem und Bösem, Wahrheit und Lüge,
Gerechtigkeit und Frevel, gleich große Anteile zugemessen, jeweils
genau die Hälfte, wenn auch innerhalb der einzelnen Schöpfungswerke
mal die eine, mal die andere Seite überwiegt.
Im Jahresdurchschnitt gibt es gleich viel Sonnenlicht und nächtliche
Finsternis. Dieser Grundordnung der Schöpfung kann aber nur die
Orientierung an der Dauer eines Sonnenjahres gerecht werden. Die
Mondjahre mit ihren teils 354, teils 383 oder mehr Tagen bieten
niemals gleichmäßige Anteile an Licht und Finsternis und sind alleine
schon deshalb der Schöpfungsordnung Gottes zuwider.

Die Rivalität der beiden Kalender
Ab 152 v. Chr. folgten nur noch die Essener dem 364-TageSonnenkalender der exilisch begründeten Tradition Israels. Die
Sadduzäer betrachteten ihn zwar ebenfalls als den einzig richtigen,
praktizierten aus politischen Gründen im Tempelkult aber ebenso wie
die Pharisäer den offiziell gewordenen Mondkalender.
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Die Essener haben in ihren Schriften den Abfall großer Teile Israels
von der schöpfungsgemäßen Kalenderordnung immer wieder bitter
beklagt und darin einen der Hauptgründe für die Strafen gesehen, die
Gott über sein Volk kommen ließ. Da den Essenern aber die politische
Macht fehlte, diesen Mißständen abzuhelfen, konnte erst das künftige
Endgericht die Rückkehr zu der alten Kalenderordnung eröffnen. Bis
dahin folgte das Judentum Palästinas zwei miteinander unvereinbaren
Kalendern, wodurch in den Städten und Dörfern Palästinas die Essener
von den anderen Juden streng getrennt waren.
Im Christentum gibt es ähnliche Rivalitäten. Beispielsweise feiert die
römisch-katholische Kirche Weihnachten am 25. Dezember, die
russisch-orthodoxe Kirche zwölf Tage später, nach unserem Kalender
am 6. Januar, weil sie die von Papst Gregor XIII. 1582 verfügte
Kalenderreform nicht mitgemacht hat. Wo in russischen oder
ukrainischen Ortschaften beide Kirchen heute miteinander
konkurrieren, gibt es deshalb alle Weihnachten zwei getrennte Arten
von Christen. Mit den Essenern war es im Rahmen des palästinischen
Judentums nicht anders.
Wahrscheinlich gab es diesen palästina-jüdischen Kalenderstreit aber
bereits im voressenischen Judentum. Schon im Jubiläenbuch, ebenso in
dem spätestens im 3. Jh. v. Chr. entstandenen astronomischen HenochBuch, wird betont hervorgehoben, daß allein ein Sonnenjahr mit stets
genau 364 Tagen pro Jahr dem Schöpferwillen Gottes gemäß sei. Diese
Art von Apologetik kann sich nur gegen andere Juden wenden, die
bereits damals nicht nur in geschäftlichen Angelegenheiten, sondern
gerade auch in ihrer religiösen Praxis dem Mondkalender folgten.
Vermutlich war dies vor allem die große jüdische Diaspora im
Zweistromland, die es dort seit 722, verstärkt seit 587 v. Chr. gab und
von der nur ein geringer Teil seit dem Kyros-Edikt (538 v. Chr.) wieder
nach Palästina zurückgekehrt war. Sie hatten wahrscheinlich sehr früh
den babylonischen Kalender übernommen und diesem die SiebenTage-Woche samt den israelitischen Festterminen integriert.
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So gab es wahrscheinlich schon seit dem 6. Jh. v. Chr. zwei
kalendarisch unterschiedlich orientierte Teile des Judentums. Der
Einfluß des babylonischen Judentums auf das Mutterland dürfte bereits
von 538 v. Chr. an, besonders aber zur Zeit des Esra (Mitte oder Ende
des 5. Jh. v. Chr.), zu Auseinandersetzungen um die richtige
Kalenderordnung im Jerusalemer Tempel geführt haben. Doch gibt es
bislang keinen Beleg dafür, daß bereits in vormakkabäischer Zeit –
wenn auch nur temporär – der babylonische Mondkalender zur
offiziellen Kultordnung in Jerusalem geworden wäre.
Deswegen sind palästina-jüdische Werke wie das Jubiläenbuch oder
das astronomische Henoch-Buch als frühe Zeugnisse der Sicherung der
Geltung und der gelungenen Abwehr damaliger Änderungsversuche der
kalendarischen Kultordnung am Jerusalemer Tempel zu werten.
Andererseits wird auf diesem Hintergrund zugleich verständlich, warum
die Einführung des Mondkalenders durch den Hohenpriester Jonatan
im Jahre 152 v. Chr. nicht auf allgemeinen Widerstand stieß. Er hat
nicht einen neuen Kalender erfunden, sondern nur einen im damaligen
Judentum regional bereits praktizierten jüdischen Kalender auch zu
dem des Jerusalemer Tempels gemacht. Die Eigenheit der Essener
bestand darin, diese Änderung abzulehnen und unbeirrt der kultischen
Tradition des Jerusalemer Tempels treu zu bleiben.
Die Opfer im Tempel
Kernbestand des Jerusalemer Tempelkultes waren diejenigen Tier-,
Speise- und Trankopfer, die am Sabbat und anläßlich der religiösen
Feste auf dem Brandopferaltar darzubringen waren. Diese
Opferdarbringungen waren an bestimmte Termine gebunden, deren
Daten der Kultkalender bestimmte.
Die Gültigkeit dieser Opfer, ihre Akzeptanz durch Gott, hing
deshalb nicht zuletzt auch davon ab, daß sie termingerecht zustande
kamen. Die entsprechenden Vorschriften der Tora finden sich vor
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allem in Levitikus 23 und Numeri 28-29. Dabei verlangt Levitikus 23,37
f insbesondere auch eine Unterscheidung zwischen dem Opferritus an
Sabbattagen und dem an den Fest-Tagen. Ein Miteinander beider
Rituale am gleichen Tag war von der Tora her ausgeschlossen.
Die jüdischen Opferordnungen bilden schon in der Tora ein festes
System. Es konnte vielleicht erweitert, durfte aber bestimmt nicht in
seinen Grundlagen verändert werden. Wurde also eine Kalenderordnung praktiziert, die es zuließ, daß ein in der Tora verankerter
Festtag auf einen Sabbat fiel, dann entweihte diese Kalenderordnung
nicht nur den einen oder anderen Sabbat, sondern zugleich das gesamte
System und damit generell das Opferwesen des Tempels. Alle Opfer,
die im Rahmen solch einer verfehlten Kultordnung dargebracht
wurden, waren dann nicht vorschriftsgemäß durchgeführt und in ihrer
Wirkung so nichtig, als wären sie überhaupt nie zustande gekommen.
Die Essener haben den in der Tora vorgeschriebenen Opferkult nie
kritisiert oder gar abgelehnt. Der von Jonatan am Tempel eingeführte
Mondkalender aber bewirkte ihrer Auffassung nach, daß dort
überhaupt keine toragemäßen Opfer mehr zustande kommen konnten.
Hätten die Essener sich trotzdem weiterhin am Tempelkult beteiligt, so
wären auch ihre eigenen Opfer nichtig gewesen. Andererseits verlangte
die Tora unausweichlich, die darin vorgeschriebenen Opfer auch
tatsächlich darzubringen. Deshalb blieb den Essenern keine andere
Wahl, als die Opfer unabhängig vom Jerusalemer Tempelkult
darzubringen und diesen zu boykottieren, solange er auf der Grundlage
der verfehlten Kalenderordnung praktiziert wurde.
Mit ihrem Boykott des verfehlten Jerusalemer Opferkultes
entsprachen die Essener zugleich einer Weisung Gottes durch den
Propheten Maleachi für die letzte, der Macht des Bösen besonders stark
ausgesetzte Epoche der Weltgeschichte vor dem Endgericht: Alle, die
dem Bunde Gottes vom Sinai weiterhin treu bleiben wollten, durften
„das Heiligtum nicht mehr (mit der Folge) betreten, auf dessen Altar
vergebens das Feuer zu entzünden (= Opfer darzubringen); (statt
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dessen) sollen sie diejenigen sein, ‘die die Tür verschlossen halten’ (=
dem verkehrten Opferkult fernbleiben), im Hinblick auf die Gott selbst
gesagt hatte: ‘Wäre doch jemand unter euch (vorhanden), der die Tore
(des Tempels) verschließt, damit ihr kein nutzloses Feuer mehr auf
meinem Altar entfacht’ (Mal 1,10)“ (CD VI, 11-13).
Die Alternative, dem Beispiel des amtsvertriebenen Hohenpriesters
Onias IV. zu folgen, der wenige Jahre zuvor im ägyptischen
Leontopolis einen eigenständigen jüdischen Tempel samt Opferpraxis
errichtete, hat der Lehrer der Gerechtigkeit abgelehnt, unter anderem
sicher deshalb, weil er bereits in naher Zukunft das Endgericht Gottes
erwartete und die verfehlte Kultordnung in Jerusalem dann sowieso
erledigt sein würde. Es ging ihm also nur um Überbrückungsmaßnahmen für eine kurze Zwischenzeit. An die Möglichkeit, daß
die Provisorien jahrhundertelang in Kraft bleiben könnten, hat zunächst
niemand gedacht.
Die Essener orientierten sich in der gegebenen Situation an
Hinweisen Gottes wie dessen Wort durch Salomo: „Das Schlachtopfer
der Frevler ist (dem Herrn) ein Greuel, das Gebet der Gerechten aber
gilt als eine wohlgefällige Opfergabe (Spr 15,8)“ (CD XI, 20-21). „Anstelle des Fleisches von Brandopfern und des Fettes von Schlachtopfern“ werden „das vorschriftsmäßig dargebrachte Hebopfer der Lippen
(= liturgisch korrekt veranstaltete Gebetsgottesdienste) als adäquater
Opferduft und vollkommener Wandel (= toragemäße Lebensweise) als
(Gott) wohlgefällige, freiwillig dargebrachte Opfergabe“ gewertet, die
alle „Schuld durch Übertretung (der Gebote Gottes) und die (sonstigen)
Sündentaten (Israels) sühnen und dem (Heiligen) Land (Gottes)
Wohlgefallen (verschaffen)“ (1Q S IX,4-5; ähnlich VIII,6-7.9-10).
Der angemessene Ort dieser alternativen Opferdarbringungen war
die essenische Union Gesamtisraels als Tempel Gottes im Heiligen
Land. Die täglichen lokalen, liturgisch korrekt dem Muster des
Tempelrituals entsprechenden Gebetsgottesdienste der Essener und ihr
strikt toragemäßer Lebenswandel galten als zureichendes Äquivalent
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sämtlicher in der Tora vorgeschriebener Opfer. Niemals haben die
Essener einzelne Elemente der Liturgie oder besondere Bereiche der
Lebenspraxis als genaues Äquivalent für bestimmte Opfer ausgewiesen.
Sondern die gesamte liturgische und ethische Praxis trat an die Stelle
der Altaropfer im Tempel. Deshalb mußte sie auch stets den
besonderen Reinheits- und Heiligkeitsnormen gerecht sein, die in der
Tora für den Kultdienst im Tempel vorgesehen sind, für Priester und
Leviten noch strenger als für einfache Israeliten. Nur so war die
Akzeptanz dieser ersatzweisen Opferdarbringung durch Gott
gewährleistet.
Die Texte aus den Qumran-Funden zeigen völlig eindeutig, daß die
Essener sich weder an den Altaropfern im Jerusalemer Tempel beteiligt
noch die dafür vorgeschriebenen Tier-, Speise- und Trankopfer
weiterhin in natura dargebracht haben. Mit diesem Befund decken sich
auch die Angaben in den Berichten des Philo und des Josephus über die
Essener. Andererseits haben die Essener möglicherweise Opfer, die
terminlich nicht an den Kultkalender gebunden waren – also
beispielsweise Opfer bei Geburt eines Kindes, bei der Einlösung von
Gelübden oder aus anderen persönlichen Anlässen –, ganz oder
teilweise auch weiterhin im Jerusalemer Tempel dargebracht. Einige
Befunde in den Qumran-Texten können jedenfalls in diesem Sinne
interpretiert werden.
Im übrigen implizierte der Boykott der Sabbat- und Festopfer
seitens der Essener auch sonst keine generelle Distanzierung vom
Jerusalemer Tempel. Er galt ihnen weiterhin als Wohnstätte Gottes auf
Erden mitten in Israel. Die Essener lehrten dort, stifteten Weihegaben
für das Gebäude oder für dessen prächtige Einrichtungen und zahlten,
wie alle Juden, die Tempelsteuer gemäß Exodus 30,11-16. Nur
diejenigen Opfer- und Zehntabgaben, die mit den kalendarisch fixierten
Sabbat- und Festfeiern zusammenhingen, verweigerten sie dem Tempel
und verwendeten sie in anderer Weise. Wie dies geschah, gehört in den
Zusammenhang der Gütergemeinschaft der Essener.
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Abgesehen von der jährlichen Schlachtung der Passah-Lämmer am
14. Tag des ersten Monats, haben die Essener als einzige weitere
kultisch-rituelle Tiertötung die Schlachtung und Verbrennung der roten
Kuh gemäß Numeri 19,1-10 praktiziert. Die Asche dieser Kuh diente
der Herstellung von Reinigungswasser, dessen jeder bedurfte, der mit
einem Toten in Berührung gekommen war. Dieses Ritual war in der
Tora weder an einen festen Termin noch an die Mitwirkung des
Hohenpriesters oder an den Brandopferaltar gebunden. Es war auch
gar kein Opfer im eigentlichen Sinne. Die Schlachtung und
Verbrennung der roten Kuh wurde bei Bedarf stets außerhalb des
Tempels vollzogen, konnte also auch von den Essenern problemlos
ganz unabhängig vom Tempelkult praktiziert werden.
Die Gütergemeinschaft
Wer Mitglied der Essener wurde, brachte nicht nur seine Person in die
Union Gesamtisraels ein, sondern zugleich sein gesamtes Vermögen. So
entstand eine für die Essener charakteristische Art der Gütergemeinschaft. Wie diese gedacht war und wie sie funktionierte, wird erst dank
der Qumran-Funde erkennbar, weil konkrete Einzelregelungen und die
von den Essenern selbst verwendete Terminologie zuvor unbekannt
waren.
Was man beim Eintritt einbrachte und was damit Eigentum der
Union wurde, bezeichnen die Qumran-Texte meist pauschal als hon.
Spezifizierend können daneben noch koah und da’at genannt werden (so
1Q S 1,11-12), die ansonsten im Begriff hon mitenthalten sind.
Der Terminus hon bezeichnet nämlich im umfassenden Sinne das
gesamte Vermögenspotential eines Menschen, sein materielles Eigentum
ebenso wie sein körperliches und geistiges Kraftpotential einschließlich
dessen Nutzung, also der daraus resultierenden Erträge. Nur
schwerpunktmäßig meint hon materielles Eigentum wie Grundstücke,
Häuser, Äcker, Weinberge, Plantagen, Gärten, Werkstätten, Läden,
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Sklaven, Vieh, Geld oder sonstige Sachwerte einschließlich etwaiger
Erbrechte, kurz die gesamte Habe eines Menschen an Immobilien und
Mobilem. Wesentlicher Bestandteil dieses materiellen Eigentums sind
insbesondere dessen Erträge, alles also, was man den verschiedenen
Arten von Eigentum durch Eigennutzung, Vermietung, Verpachtung
oder Verkauf abgewinnt.
koah ist, wirtschaftlich betrachtet, die eigene körperliche Arbeitskraft
einschließlich ihrer Erträge etwa durch Lohnarbeit oder andere
Dienstleistungen, da’at der geistige Sachverstand als die wesentliche
Grundlage des materiellen Profits von Handwerkern, Händlern,
Rechtskundigen, Schreibkundigen, Lehrern, Ärzten oder sonstigen
Vertretern von Berufen, deren eigentliches Kapital eben das Sachwissen
ist. Materiell wurden Arbeitskraft und Sachverstand von den Essenern
folglich ebenso als Bestandteile des persönlichen Vermögenspotentials
betrachtet wie Sachwerte, und zwar unter dem Gesichtspunkt daraus
resultierender Erträge.
Wer den Essenern beitreten wollte, durfte ihnen sein Vermögen und
den Anspruch auf daraus resultierende Erträge aber erst nach Ablauf
eines Probejahres mit erfolgreich bestandener Abschlußprüfung überschreiben. Dieses eingebrachte Vermögen wurde sodann zunächst auf
einem Sonderkonto verbucht und verwaltet für den Fall, daß – aus
welchen Gründen auch immer wie Todesfall, Feststellung mangelnder
Eignung oder Rücktritt vom Aufnahmebegehren – eine Vollmitgliedschaft nach mindestens dreijähriger Vorbereitungszeit letztlich nicht
zustande käme. Erst wenn die Vollmitgliedschaft erreicht war, wurde
die essenische Union uneingeschränkter Eigentümer des Eingebrachten
und blieb dies für alle Zeit, auch wenn der vollgültig Aufgenommene
nach diesem Zeitpunkt wieder austrat, ausgeschlossen wurde oder ohne
persönliche Nachkommen verstarb. Das alles galt freilich nur für die
Eigentumsrechte im Rahmen des eingebrachten Vermögens. Wie es
gleichzeitig um die entsprechenden Besitz- und Nutzungsrechte stand, ist
damit überhaupt noch nicht gesagt.
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Wie diese Gütergemeinschaft der Essener gedacht war und auf
welchen materiellen wie religiösen Voraussetzungen sie beruhte, wird
erst deutlich, wenn man ihre biblischen Grundlagen in den Blick nimmt.
Denn auch in dieser Hinsicht ging es den Essenern ausschließlich
darum, der biblischen Tradition treu zu bleiben und deren Maßgaben
weiterhin strikt zu befolgen. Deshalb muß man die eigentumsrechtlichen Vorgaben für Israel insbesondere in der Tora kennen,
wenn man die besonderen Regelungen der Essener verstehen will.
Nach biblischer Darstellung ist das Heilige Land niemals Eigentum des
Volkes Israel gewesen oder geworden. Vielmehr war es von vornherein
und für alle Zeiten samt seinen Bewohnern Eigentum seines Gottes JHWH
(z. B. Lev 25, besonders 25,23.55). Dieser Gott hatte sich das in der
Knechtschaft Ägyptens schmachtende Volk Israel erwählt, es aus seiner
Notlage befreit und es in sein eigenes, Israel zuvor unbekanntes (Num
13) Land hineingeführt. In diesem üppig gedeihenden Gottesland, „in
dem Milch und Honig fließen“, hatte er den zwölf Stämmen Israels,
ihren Sippen und Einzelfamilien, ganz bestimmte Anteile zugewiesen,
die sie besiedeln und bewirtschaften sollten, von deren Erträgen sie
üppig leben und so zu einem großen und mächtigen Volk werden
konnten (Num 32-36).
Rechtlich betrachtet hatte Gott den Israeliten ihre Anteile am
Heiligen Land stets nur als nahala, sozusagen in Erbpacht oder zum
Nießbrauch übertragen, als Besitz, nicht als Eigentum. Die stammes-,
sippen- und familienmäßigen Besitzrechte sollten sie ihren Kindern und
deren Nachkommen vererben. Eigentümer des gesamten Landes aber
blieb stets Gott, und dessen unverbrüchlicher Eigentumstitel beinhaltete
zwei Anforderungen grundsätzlicher Art, die für Israel stets zu gelten
hatten und denen die Essener angesichts der konkreten Rechtsverhältnisse in ihrem Gründungsmilieu mit ihrer Gütergemeinschaft
gerecht zu werden trachteten.
Zum einen hatte Gott in seiner Bundesstiftung auf dem Sinai,
konkret in der Tora als Urkunde dieses Bundes für Israel, die Existenz
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und das Verbleiben des erwählten Volkes im Heiligen Lande daran
gebunden, den Weisungen der Tora in jeder Hinsicht zu folgen. Die
Tora wiederum band alles Heil für Israel an dessen Dasein im Heiligen
Land. Die Tora bedrohte jeden Israeliten, der sich nicht daran hielt, mit
Strafen bis hin zur Todesstrafe, ja für den Fall der Abtrünnigkeit das
Gesamtvolk Israel mit der Vertreibung aus dem Gottesland, was dem
Entzug seiner materiellen Existenzgrundlage gleichkam; im Exil gab es
ja kein Gottesland. Die eine Art von Anforderungen Gottes als
Eigentümer des Heiligen Landes an Israel als dessen Besitzer war somit die
unausweichliche Gehorsamspflicht gegenüber dem Landesherrn, dessen
hauptsächliches Herrschaftsinstrument die Tora mit ihren
verbindlichen Maßgaben für Segen und Fluch.
Zum anderen hatte Gott als Eigentümer des Heiligen Landes
Anspruch darauf, an dessen Erträgen beteiligt zu sein. Im Grunde
genommen gehörten ihm die Erträge des Landes vollständig. Aber in
der Tora hatte er von sich aus verfügt, daß diese Erträge zum
allergrößten Teil denjenigen zugute kommen sollten, die sie
erwirtschafteten. Nur geringe Anteile davon, freilich stets vom Besten,
sollten dem Eigentümer des Landes dargebracht werden, nicht zu
dessen eigenem Unterhalt – denn Gott ist keiner Sache bedürftig –,
sondern als ritueller Ausdruck der Anerkennung der bestehenden
Eigentumsverhältnisse. Materiell sollten die Gott dargebrachten Anteile
an den Erträgen des Heiligen Landes, Opfer und sonstige kultische
Abgaben, deshalb auch ganz überwiegend wieder den Israeliten selbst
zugute kommen. Dabei waren einerseits das Kultpersonal, andererseits
einkommenslose und andere sozial unterstützungsbedürftige Bevölkerungsteile Israels und seiner Beisassen im Heiligen Land angemessen
mitzuberücksichtigen.
Die Beteiligung Gottes an den Erträgen des Heiligen Landes stellte
sich in den vor allem landwirtschaftlich geprägten Anfangszeiten Israels im
Heiligen Lande so dar, daß ihm die Erstlinge von allem gehörten, was
das Land hervorbrachte. Dabei wurde die männliche Erstgeburt von
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Menschen schon sehr früh durch Tieropfer kompensiert, was sich in
der Darstellung der Opferung Isaaks durch seinen Vater Abraham
Genesis 22 spiegelt, später durch Geldleistungen. In natura beibehalten
blieb der Anspruch Gottes auf die männliche Erstgeburt von Kühen,
Schafen und Ziegen sowie auf die jährlichen Ersterträge der
Getreideäcker, der Weinberge und der Olivenhaine, später auch der
Dattelpalmen, der Feigen- und sonstigen Obstbäume sowie der
Gartenbauprodukte.
Die Darbringung dieser Erstlingsopfer erfolgte kumulativ anläßlich
dreier jährlicher Wallfahrtsfeste, deren Daten der Fruchtreife folgten und
bei denen alle kultfähigen Männer Israels im Jerusalemer Tempel
versammelt sein sollten. Dies waren das an der Gerstenreife orientierte,
mit dem Passah kombinierte Mazzenfest im Frühjahr, das
Weizenerstlingsfest sieben Wochen später und das Laubhüttenfest für
die Erstlinge der später reifenden Landwirtschaftsprodukte im Herbst.
Teile der Opfergaben wurden dann auf dem Brandopferaltar
dargebracht. Weitere Teile kamen den Priestern und den Leviten
zugute, die als Kultpersonal keine eigenen Anteile am Heiligen Land
besaßen und deshalb indirekt an dessen Erträgen zu beteiligen waren.
Die meisten der mitgebrachten Opfergaben aber wurden nach ihrer
rituellen Darbringung von den Festpilgern selbst im großräumigen
Tempelareal verspeist. Beim Mazzenfest dauerte der Opferschmaus
sieben, zu Laubhütten acht Tage, bei anderen Opferfesten meist nur
einen Tag.
Das dargestellte Grundmuster des Opferwesens entspricht im
wesentlichen den Gegebenheiten am Ende der Königszeit, also etwa
Ende des 7. Jh. v. Chr. Seine Vorgeschichte, die im Nordreich Israel
weitgehend anders geartet war als im Südreich Juda mit seinem Tempel
in Jerusalem, zeigt sich teilweise noch in den verschiedenen
Traditionsbestandteilen der Tora und in anderen biblischen Schriften.
Ein wirklich einheitliches Bild läßt sich daraus ebensowenig gewinnen
wie aus den Weitergestaltungen dieses Systems im Chronistischen
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Geschichtswerk oder im Text der Tempelrolle aus den QumranFunden, die beide in der ersten Hälfte des 4. Jh. v. Chr. abgefaßt
worden sein dürften. Stets waren vielfältige Interessen am Werk, die im
Rahmen dieses Systems weitere Feste installieren, die Priester- und
Levitenanteile verstärken, zusätzliche Ertragsbereiche einbeziehen, die
Monopolstellung des Jerusalemer Tempels sichern oder Teile der
kultischen Abgaben an ihren Herkunftsorten überall im Land eingesetzt
sehen wollten. Die verfügbaren Quellen lassen nur noch Teilaspekte
solchen jahrhundertelangen Ringens erkennen, nicht hingegen die
faktischen Verhältnisse zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt.
Um so wichtiger ist es deshalb, die bereits in der Königszeit
einsetzende Tendenz wahrzunehmen, die Vielfalt der Opferdarbringungen unabhängig von den Terminen der großen
Wallfahrtsfeste in Zehntabgaben zu bündeln. Bereits in der Tora stehen
verschiedene Modelle dieser Art neben den termingebundenen Opfern.
Tatsächlich handelt es sich bei den Zehntabgaben jedoch um ein den
Wallfahrtsfesten konkurrierendes System, dessen Zustandekommen
zunächst kultpolitische und soziale Ursachen hatte, dessen Bedeutung
aber wuchs, als am Ende der Exilszeit der 364-Tage-Sonnenkalender als
Kultordnung in Jerusalem eingeführt wurde.
Bis zur Zerstörung des Nordreichs Israel 722 v. Chr. hatte es die
drei großen staatlichen, nämlich von den Königen errichteten und
unterhaltenen Heiligtümer in Jerusalem, Bethel und Dan gegeben,
daneben zahlreiche Höhenheiligtümer und private kultische
Einrichtungen wohlhabender Israeliten überall im Lande. Die Vielzahl
dieser Kultstätten bot einer großen Zahl von Priestern und Leviten
hinreichende Einkunftsmöglichkeiten. Die Zerstörung des flächenmäßig größeren Nordreichs machte die meisten von ihnen – soweit sie
nicht überhaupt deportiert worden waren – brotlos. Die Reform des
jüdischen Königs Hiskia (716-687 v. Chr.) und die des Josia im Jahre
622 konzentrierten den gesamten verbliebenen Kult Israels auf den
Tempel in Jerusalem und lösten alle ansonsten noch vorhandenen
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Kultstätten auf. In Jerusalem hatten aber die dort alteingesessenen
Priesterfamilien, insbesondere das Geschlecht Zadok, das Sagen und
einkunftsmäßige Privilegien. Die Scharen brotlos gewordener Priester
der anderen Heiligtümer und der Leviten konnten deshalb nur teilweise
in den Kultdienst am Zentralheiligtum integriert werden und waren
dort zudem unterprivilegiert.
Bereits in dieser Zeit dürfte der sogenannte Leviten-Zehnt eingeführt
worden sein, der nach Numeri 18,20-32 jährlich, nach Deuteronomium
14,28-29 und 26,12-15 nur alle drei Jahre zu entrichten war und an dem
die Leviten wiederum die Priester mit zehn Prozent ihrer
Gesamteinnahmen zu beteiligen hatten. Die genannten Texte zeigen
eindeutig, daß es sich von vornherein um Sozialabgaben handelte. Deren
jährliche Erhebung dürfte mit Beginn des Zweiten Tempels in Kraft
getreten sein.
Spätestens damals ist sicher auch der entsprechende Priester-Zehnt
(Dtn 14,22.27; 26,1-11 und Num 18,8-19) eingeführt worden, in dem
die sonstigen bisherigen kultischen Abgaben aus den landwirtschaftlichen
Erträgen des Heiligen Landes zusammengefaßt worden sind. Die
traditionellen Wallfahrtsfeste behielten zwar ihre Bedeutung als
kultische Höhepunkte. Aber fortan erlangten, wie die Tempelrolle zeigt
(11Q T XIII-XXIX), die jahreszeitlich nicht gebundenen Tieropfer die,
Hauptbedeutung bei allen kalendarisch fixierten Festen im Tempel. Die
agrarischen Opfer hingegen konnten im wesentlichen als Zehntabgaben
terminlich unabhängig vom Kultjahr entrichtet werden, wann immer
das Naturjahr es mit sich brachte. So ist aus einer ursprünglich agrarischen
Orientierung der Opfer anläßlich der drei großen Wallfahrtsfeste (vgl. z.
B. Dtn 26) letztlich ein System entstanden, in welchem bei allen Festen
die Tieropfer im Tempel zur Hauptsache wurden.
Die Abgaben von den landwirtschaftlichen Erträgen kamen dann
auch nicht mehr speziell jenen Priesterfamilien zugute, die zum
Zeitpunkt ihrer Entrichtung gerade den Tempeldienst verrichteten,
sondern wurden nach immer wieder neu auszuhandelnden
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Verteilungsschlüsseln den bezugsberechtigen Priesterfamilien im Lande
zugewiesen. Ob die speziell den Priestern zustehenden Teile von
Opfertieren, von Hausschlachtungen und vom Brotebacken mit
Zehntabgaben verrechnet wurden oder zusätzlich zu entrichten waren,
ist nicht mehr eindeutig feststellbar. Jedenfalls waren sie eine feste
Einkommensquelle für die Priester und deren Familien.
Der Übergang zu dem Hauptsystem von jahreszeitunabhängigen
Zehntabgaben macht jedenfalls verständlich, warum der vom Verlauf des
Naturjahrs abweichende 364-Tage-Sonnenkalender relativ problemlos
im Tempelkult praktiziert werden konnte, ohne daß es erforderlich
wurde, zum Ausgleich mit dem Naturjahr gelegentlich Zusatzwochen
oder -monate einzuschieben. Die Feste des Kultjahres hatten nunmehr
vor allem rituelle Bedeutung. Die meisten Opferabgaben waren praktisch
durch die Zehntvorschriften davon abgelöst.
Unbestrittene Grundlage für die Erhebung sämtlicher kultischer
Abgaben und für die Teilhabe an diesen Erträgen blieben freilich auch
in nachexilischer Zeit das Wohnen im Heiligen Land und dessen
wirtschaftliche Nutzung. Das Judentum war damals noch keine Religion
des Buches, die weltweit alle gleichermaßen einbezogen hätte, die
herkunftsmäßig Israeliten waren und ihre Lebenspraxis an der Tora
ausrichteten, sondern eine Religion des Tempels, die sich an dem fest im
Jerusalemer Heiligtum verankerten Gottesbund mit Israel orientierte
und exklusiv in den Grenzen des Heiligen Landes existierte (so z. B.
11Q T LIX, 1-13). Nur dessen Erträge waren kultisch eingebunden.
Fraglich konnte allenfalls sein, was konkret als „Ertrag des Landes“ zu
gelten hatte und auf welchen eigentumsrechtlichen Grundlagen die
Verpflichtung vor allem zu den Zehntabgaben beruhte.
Ausgangspunkt aller weitergehenden Feststellungen ist die
unbestreitbare Tatsache, daß nach biblischem Zeugnis der Jerusalemer
Tempel niemals stellvertretend in die Eigentumsrechte JHWHs am
Heiligen Land eingetreten ist. Er hatte keinen über die Außenmauern
des Tempelareals hinausreichenden eigenen Grundbesitz. Schon in der
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Königszeit waren Teile des Landes in das Eigentum der Könige
übergegangen. Die Stadt Jerusalem war als „Stadt Davids“ ohnehin den
israelitischen Stammesgebieten gegenüber eigenständig. Das einstige
Nordreich gehörte seit 722 v. Chr. fast restlos Heiden. In nachexilischer
Zeit betrachteten die heidnischen Oberherren auch den einstigen
Königsbesitz in Judäa als ihr Eigentum, das sie zugunsten der
Staatskasse verpachteten, ebenso weitere Ländereien, die sie enteignet
oder mit Gewalt an sich gebracht hatten. Das Wenige, das Juden
überhaupt noch vom Heiligen Land verblieben war, galt rechtlich als
deren Privateigentum. Damit war das Heilige Land als
eigentumsrechtlich für Kultabgaben beanspruchbare Größe im Grunde
genommen überhaupt nicht mehr vorhanden.
In dieser Situation haben die Essener um die Mitte des 2. Jh. v. Chr.
im Sinne der biblischen Tradition gehandelt. Ebenso wie ihre Union
personell die verstreuten Teile Israels so weitgehend wie möglich wieder
im Heiligen Land vereinte, so sollte auch das zerstückelte und unter
vielerlei Privateigentümer aufgeteilte Heilige Land selbst wieder rechtlich
an Gott als seinen wahren Eigentümer rückübertragen werden.
Die Rückwidmung der Eigentumsrechte an Gott war aber nicht
pauschal möglich, indem man etwa das gesamte Heilige Land einfach
zum Gotteseigentum erklärt hätte. Denn dadurch wären automatisch
auch Heiden und nicht toragemäß lebende Juden als Eigentümer von
Teilen des Landes in das kultische Abgabensystem mit einbezogen
worden. Das aber war wegen der Reinheits- und Heiligkeitsvorschriften
für alle kultischen Abgaben völlig ausgeschlossen. So blieb nur der
Weg, in einem anspruchsvollen und aufwendigen Verfahren die
Kultfähigkeit aller in den Grenzen des Heiligen Landes vorhandener
Israeliten zu überprüfen und das Privateigentum nur derer, die sich in
religiöser Hinsicht als einwandfrei erwiesen, auf Gott als den wahren
Eigentümer des Landes zurückzuübertragen.
Tendenziell konnte im Laufe der Zeit auf diesem Wege das gesamte
Land mitsamt seinen Bewohnern wieder Gottes Eigentum werden,

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

273

zumal wenn man Grundstücke und Ländereien von Heiden und
gottlosen Juden aufkaufte oder als widerrechtlich erworbenes Gut
zugunsten Gottes enteignete. Wichtiger als die irgendwann erreichbare
quantitative Vollständigkeit war aber die qualitative Seite der Sache, daß in
Palästina überhaupt wieder Heiliges Land entstand und rechtlich als
alleiniges Eigentum Gottes zusammengeführt wurde.
Eminent wichtig ist, daß die Essener niemals planten, sich selbst zu
Eigentümern des Heiligen Landes zu machen. Sie handelten lediglich
treuhänderisch für Gott. Terminologisch wird dies beispielsweise darin
deutlich, daß die essenische Union als Empfängerin des Vermögens neu
Eintretender ausdrücklich als jahad El, „die Gottes-Union“, firmiert (1Q
S 1,12), Gott selbst also zum Eigentümer des eingebrachten Vermögens
wurde. Der Vorstand der für das gesamte Heilige Land zuständigen
Liegenschafts- und Vermögensverwaltung der essenischen Union hieß
‘asat chibbur Jisrael, „Der israelitische Genossenschaftsrat“ (CD XII,
8). Wir erfahren von dessen Existenz nur deshalb, weil allein er das
Recht hatte, heidnisches Eigentum im Heiligen Land zu konfiszieren.
Im übrigen ist aufschlußreich, daß es sich bei diesem Gremium nicht
um die Tempelverwaltung handelt, sondern um ein eigenständiges
Organ, der Tempel also auch weiterhin nicht als Treuhänder in
materiellen Eigentumsbelangen fungierte, sondern nur als Empfänger
von Erträgen aus dem Eigentum.
Die Bezeichnung „Der israelitische Genossenschaftsrat“ zeigt
zudem – wie es ganz ebenso aus zahlreichen anderen Befunden in den
Qumran-Texten hervorgeht –, daß die Gütergemeinschaft der
essenischen Union grundsätzlich als gesamtisraelitisches Unternehmen
gedacht war. Nur weil sich Teile Israels im Heiligen Land, darunter
insbesondere die politische Macht, der Zugehörigkeit zu dieser Union
Gesamtisraels verweigerten, blieb die Gütergemeinschaft faktisch auf
die Organisation der Essener beschränkt. Dem Konzept nach zielte sie
aber nicht auf eine exklusive Gruppe innerhalb des palästinischen
Judentums, sondern auf das gesamte Gottesvolk im Heiligen Land.
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Diejenigen Teile des palästinischen Judentums, die ab 150 v. Chr.
der essenischen Union fernblieben, haben niemals eine vergleichbare
Gütergemeinschaft angestrebt, sondern sich auch weiterhin in
unterschiedlicher Weise privatrechtlich orientiert.
Die Hasmonäerherrscher haben schon im 2. Jh. v. Chr. damit
begonnen, fast das gesamte Territorium des einstigen Zwölf-StämmeLandes Israel zurückzuerobern und ihrem Reich auch angrenzende
heidnische Gebiete wie den Nordteil Idumäas, des einstigen Edom, und
ostjordanisches Land einzuverleiben. Alle Heiden, die sie bei dieser
Expansion antrafen, wurden wahlweise zwangsjudaisiert oder
umgebracht. So schafften die Hasmonäer für den von ihnen
beherrschten Jerusalemer Tempel ein reiches Abgabenpotential, bei
dem es ihnen relativ gleichgültig blieb, wie rein und heilig der
einbezogene Personenkreis tatsächlich lebte, auf welche Weise die
einzelnen zu ihrem Eigentum gekommen waren und wie die Erträge
daraus zustande kamen. Hauptsache war, daß alle einzelnen Juden in
diesem Reich ihre pflichtgemäßen kultischen Abgaben leisteten, die
teilweise dem Jerusalemer Tempel und dem dort amtierenden
Kultpersonal zugute kamen, teilweise – vor allem in Gestalt des
einstigen Levitenzehnten – aber auch der Staatskasse unter Einschluß
des öffentlichen Sozialwesens.
Weiterreichende Perspektiven erschloß insbesondere der von
Jonatan 152 v. Chr. am Tempel eingeführte Mondkalender mit den ihm
integrierten jüdischen Festen. Auf der Grundlage dieses internationalen
Kalenders ließ sich zum erstenmal auch die jüdische Diaspora außerhalb
Palästinas in das kultische Abgabensystem einbeziehen. Den besten
Ansatz dafür bot die Tempelsteuer, die gemäß Exodus 30,11-16 jeder
einzelne Israelit nach Vollendung seines 20. Lebensjahres zu entrichten
hatte. In diese Pflichtabgabe wurden nun auch Israeliten einbezogen,
die nicht im Heiligen Land lebten. Denn die Bindung der Abgabe an das
Dasein im Heiligen Land ergab sich allenfalls aus dem Kontext im
Pentateuch, nicht aber aus dem unmittelbaren Befund der Textstelle
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allein, der nach damaliger pharisäischer Auslegungsmethode ausschlaggebend war.
So bezeugt schon anfangs des 1. Jh. n. Chr. Philo Alexandrinus es als
längst selbstverständlichen Brauch, die Tempelsteuer auch im
ägyptischen Judentum zu erheben und sie jedes Jahr zu einem festen
Termin durch eine Delegation nach Jerusalem zu überbringen. Nimmt
man entsprechende Auskünfte bei Flavius Josephus und in der
rabbinischen Überlieferung hinzu, dann ergibt sich, daß seit hasmonäischer Zeit die Juden weltweit von Rom bis zum Zweistromland in
die Verpflichtung zur Zahlung der Tempelsteuer einbezogen wurden.
Sie überbrachten diese insbesondere anläßlich der drei Wallfahrtsfeste –
die Zweistromland-Juden beispielsweise zu Laubhütten –, und sie
sandten bei diesen Gelegenheiten auch sonstige von der Tora
vorgeschriebene Opfer bzw. entsprechende Geldbeträge nach Jerusalem. Hier ist die Bindung der kultischen Abgaben an die Existenz
Israels im Heiligen Land also dem Grundsatz nach völlig preisgegeben,
ja auf jegliche eigentumsrechtliche Bindung der Abgaben letztlich verzichtet
worden. Entscheidend war statt dessen die persönliche Zugehörigkeit zu
Israel als nunmehr weltweitem Gottesvolk, die Bindung an die Tora
anstelle der Bindung an ein Dasein im Gottesland.
In ähnlicher Weise verfuhren die Pharisäer. Sie verlangten
insbesondere die genaue Einhaltung der Reinheits- und ZehntabgabeVorschriften der Tora, bezogen auch die letzten Gartenkräuter in die
Zehntpflicht mit ein (Mt 23,23; Lk 11,42) und hielten ihren
persönlichen Besitz von dem der anderen Juden getrennt, vor allem um
landwirtschaftliche Erträge nicht nachverzehnten zu müssen, falls der
Erzeuger nicht seinerseits den Zehnten davon abgeliefert hatte oder es
zweifelhaft blieb, ob dies geschehen war. Gemeinschaftsbesitz aber gab es
bei den Pharisäern nur in gleicher Weise wie in allen Synagogengemeinden, vor allem in Gestalt lokaler Bet- und Schulhäuser.
Voll durchgehalten bzw. restituiert wurde die Tradition eines im
Heiligen Land vereinten Israel als alleiniger Bezugsgröße für alles Heil
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der Tora nur von den Essenern. Diesem Zweck diente die
Zusammenführung aller Eigentumsrechte in ihrer Gütergemeinschaft.
Selbstverständlich aber blieben die einzelnen Essener auch weiterhin
mit allen traditionellen Rechten die persönlichen Besitzer alles dessen,
was sie eigentumsrechtlich der „Gottes-Union“ überschrieben hatten.
Der essenische Bauer bewirtschaftete weiterhin seine Felder,
Weingärten oder Obstplantagen und lebte mit seiner Familie von deren
Ertrag. Ebenso taten es essenische Lohnarbeiter, Dienstleistende,
Handwerker, Händler und andere Vertreter von Berufen, deren Kapital
in Sachwissen bestand. Hierzu gehörten insbesondere auch die
essenischen Priester und Leviten mit ihren Familien; soweit sie Berufe
ausübten, waren auch deren Erträge zehntpflichtig. Andererseits
konnten sie samt ihren Familien gut von dem leben, was ihnen als
besonderer Anteil aus den Opfer- bzw. Zehntabgaben der übrigen
Israeliten im Heiligen Land zustand.
Weil die Zehntabgaben grundsätzlich dem Tempelkult zugedacht
waren, die Essener aber von Anfang an den Opferkult im Jerusalemer
Tempel wegen der dortigen, kalendarisch verkehrten Kultordnung
boykottierten, mußte freilich die Verwendung der Zehntabgaben für die
Zwischenzeit bis zur Wiederherstellung des regulären Opferkultes
umgewidmet werden. Die Anteile, die traditionell dem Kultpersonal
zustanden, kamen selbstverständlich nur noch denjenigen Priestern und
Leviten zugute, die Mitglieder der essenischen Union geworden waren.
Die darüber hinausgehenden Opferabgaben aus der Viehzucht und aus
den landwirtschaftlichen Erträgen, also aus dem traditionellen Priesterzehnten, verwendeten die Essener im wesentlichen für ihre
Gemeinschaftsmahle, die Abgaben aus den beruflichen Einkünften im
Sinne des traditionellen Levitenzehnten vor allem für soziale Zwecke.
Das war selbstverständlich nur die Grundordnung. Daneben konnte
man aus vielen weiteren Opfer- und Abgabevorschriften der Tora auch
gesonderte Zweckbindungen ableiten. Beispielsweise waren die
leitenden Verwalter der Essener sicherlich durch ihre Aufgaben derart
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beansprucht, daß sie nebenbei keinen Broterwerbsberuf mehr ausüben
konnten. Ob man aber für die Leitungsämter nur Leute wählte, deren
eigene Vermögenseinkünfte für ihren Lebensunterhalt ausreichten, oder
wieweit sie aus der Gemeinschaftskasse vergütet wurden, wissen wir
bislang nicht. Irgendwo müssen auch die enormen Finanzmittel
hergekommen sein, die für die Errichtung und den Betrieb der
Qumran-Siedlung samt den baulichen Einrichtungen bei En Feschcha
erforderlich waren. Kam das alles durch Spenden wohlhabender Mitglieder zustande, oder wurden hierfür Überschüsse der verschiedenen
Gemeinschaftskassen verwendet? Die für ganz andere Mitteilungszwecke abgefaßten Qumran-Texte geben dazu leider keine Auskünfte.
Sicher ist jedenfalls, daß diese Art der Gütergemeinschaft die
Essener wirtschaftlich besserstellte, als es für die übrige jüdische
Bevölkerung Palästinas vorausgesetzt werden kann. Die Essener waren
materiell nicht arm, sondern relativ reich! Ursache dieses relativen
Reichtums war das Prinzip der Binnenwirtschaft, das die Art der
essenischen Gütergemeinschaft notwendigerweise mit sich brachte, weil
die Forderungen ritueller Reinheit und Heiligkeit den Import weitgehend
einschränkten. So kaufte beispielsweise der essenische Handwerker sein
Brot beim essenischen Bäcker, bei dem er sicher sein konnte, daß
dessen Mehl aus der Ernte eines essenischen Bauern stammte, der
bereits seinerseits die Ernteerträge pflichtgemäß verzehntet hatte.
Genauso wie die Pharisäer ersparten sich die Essener also den Aufwand
für etwaiges Nach-Verzehnten. Zusätzlich verblieben aber auch
sämtliche Zehnteinkünfte im eigenen Bereich. Was Pharisäer und
andere Juden im Rahmen des Priesterzehnten dem Jerusalemer Tempel,
weitgehend also fremdem Kultpersonal, zukommen ließen, diente den
Essenern zur eigenen Sättigung und ersparte die ansonsten dafür
erforderlichen Mittel. Was andernfalls als Levitenzehnt teils dem
Kultpersonal am Jerusalemer Tempel zugekommen, teils in die
allgemeine Sozialfürsorge eingeflossen wäre, stand der essenischen
Union ungeschmälert für ihr eigenes Sozialwesen zur Verfügung.
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Letztendlich schärfte auch der ethische Rigorismus der Essener das
Pflichtbewußtsein ihrer Mitglieder nicht nur hinsichtlich der Ehrlichkeit
ihrer Zehntabgaben – schon biblische Quellen klagen über mangelnde
Abgabentreue –, sondern ebenso hinsichtlich der wirtschaftlichen
Nutzung ihrer persönlichen Ressourcen, des materiellen Besitzes
ebenso wie der beruflichen Fähigkeiten. Betrachtet ein pflichtbewußter
Frommer diese als Gottesgeschenk, setzt er alle seine Kraft dafür ein,
deren Ertrag zu mehren (vgl. Mt 25,14-30; Lk 19,12-27). Für die
Essener bedeutete die Dahingabe ihres bisherigen Privateigentums an
die Union nichts weniger denn dessen Wiedergewinnung als
Gottesgeschenk.
Die Profite, die die Essener dank ihrer Art der Gütergemeinschaft
erwirtschafteten, waren jedenfalls so groß, daß sie es sich als einzige
jüdische Organisation ihrer Zeit leisten konnten, auch Nicht-Mitglieder
in ihr karitatives System mit einzubeziehen. Das sei hier vor allem
deshalb hervorgehoben, weil in der Literatur oft der Eindruck erweckt
wird, der Eigentumsverzicht der Essener habe diese in persönliche
Armut, Askese, wenn nicht gar in den Hungertod getrieben. Das krasse
Gegenteil davon ist richtig. Gerade wegen ihrer Art von
Gütergemeinschaft gab es im antiken Judentum keine organisatorische
Gruppe, die derart wohlhabend gewesen wäre wie die der Essener.
Die Essener nannten sich zwar selbst „Die Gemeinde der Armen“
(4Q pPsa 1-10,II,10, III, 10). Doch kennzeichneten sie damit nur ihr
Armsein gegenüber Gott im Sinne der biblischen Armenfrömmigkeit,
wie sie beispielhaft der Psalter ausgestaltet hatte. Die wirtschaftlichen
Gegebenheiten hingegen kommen in den Blick, wenn dem
„Frevelpriester“ Jonatan vorgeworfen wird, er habe widerrechtlich
„Reichtum von Armen“, nämlich Grundbesitz von Essenern, „geraubt“
(1Q pHab XII, 9-10). Hier geht es um eigentumsrechtliche Maßnahmen
der Regierung zu Lasten der Essener, die deren Vermögensbestand
beeinträchtigen, etwa um die Konfiszierung von ihnen beanspruchter
Liegenschaften zugunsten des Staates, nicht aber um die Beraubung
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sozial Armer durch die Reichen der Gesellschaft. Der vom
Frevelpriester in diesem Fall insbesondere Beraubte war Gott; sonst
wäre die Angelegenheit gar nicht in einem religiösen Text wie dem
Habakuk-Kommentar erwähnt worden.
Schon Philo, Josephus und Plinius der Ältere haben irrigerweise
angenommen, die Gütergemeinschaft der Essener sei eine BesitzGemeinschaft gewesen, die jeglichen Privatbesitz ausschloß. Damit
haben sie ein völlig überzogenes Bild der Verhältnisse geschaffen.
Dementsprechend werden in der Fachliteratur die Essener oftmals in
Analogie zu den späteren christlichen Mönchsorden gesehen, in denen
es keinen Privatbesitz gibt. Tatsächlich aber beschränkte sich die
Gütergemeinschaft der Essener ausdrücklich auf die Eigentumsrechte der
Mitglieder als beanspruchbare Grundlage der religiösen Pflichtabgaben.
Mit ihrem Besitz konnten die Essener sogar Handel treiben,
beispielsweise Überschüsse aus der Getreideernte anderen Juden
verkaufen, Werkstatterzeugnisse sogar an Heiden. Ihr Eigentum
hingegen war grundsätzlich unveräußerlich.
Wer fahrlässig Gemeinschaftseigentum veruntreute, mußte aus
seinen persönlichen Einkünften gleichwertigen Ersatz dafür beschaffen
oder wurde ersatzweise für zwei Monate von den gemeinschaftlichen
Gebetsgottesdiensten und Mahlzeiten ausgeschlossen (1Q S VII,6-8).
Im Regelfall ging es dabei um bewegliches Eigentum, etwa um einen
ausgeliehenen Esel, der auf Nimmerwiedersehen verschwand, oder um
gemeinschaftseigene Warenbestände wie Zehntabgaben, deren Transport man leichtfertig Fremden übertragen hatte. Da es nahelag, in
solchen Fällen vorsätzlichen Diebstahl der anderen Seite zu behaupten,
um der eigenen Bestrafung zu entgehen, mußte man schwören, daß es
tatsächlich echter Diebstahl gewesen war. Erwies sich dieser Eid als
Meineid, so wurde sowohl der Betroffene als auch jeder Mitwisser, der
den wahren Sachverhalt verschwiegen hatte, mit den noch härteren
Sanktionen für Meineid bestraft (CD IX, 10-12). In rechtlicher Hinsicht
ist dabei aufschlußreich, daß der Betroffene nur als ba’al, „Besitzer,

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

280

Inhaber“, des in Verlust Geratenen bezeichnet wird, nicht aber als
dessen Eigentümer: im Hebräischen hätte dafür eine Konstruktion mit
haja lo, „es war sein Eigentum“, dienen können. Rechtlicher Eigentümer
aber war in allen Fällen solcher Art die essenische Union.
Die schönen Beispiele, die Philo und Josephus für die Realität der
essenischen Gütergemeinschaft anführen, gehören tatsächlich in eine
ganz andere Kategorie. Nach ihren Berichten konnte jeder Essener, der
unterwegs war, kostenlos bei jedem anderen Essener logieren, also samt
Verpflegung übernachten, und erhielt sogar neue Kleidung oder
Sandalen, wenn deren Zustand dies nahelegte. Das war nichts anderes
als die Fortsetzung jener Gastfreundschaft, die schon die Tora jedem
Mitisraeliten gegenüber anempfahl. Mit der essenischen Gütergemeinschaft haben derartige Bräuche gar nichts zu tun. Die
Verwunderung angesichts der Tatsache, daß die Essener sie – wenn
auch auf ihre eigenen Mitglieder beschränkt – mit völliger
Selbstverständlichkeit praktizierten, zeigt lediglich, in welchem Maße
die traditionellen Normen des altisraelitischen Gastrechtes im sonstigen
Judentum außer Übung gekommen waren. Viele Synagogengemeinden
taten zwar desgleichen. Aber die Essener gerieten zu ihrer Zeit zum
leuchtenden Vorbild für jene Art von Judentum, das traditionelle
Gastfreundschaft unter Mitbrüdern großzügig zu gewähren verstand.
Die entsprechende Sozialgesetzgebung der Essener war nichts anderes
als die Realisierung dessen, was sich in nachexilischer Zeit aus dem
einstigen Levitenzehnten entwickelt hatte. Die Leviten selbst spielten
dabei gar keine Rolle mehr. Sie waren schon längst im Rahmen der
Abgaben für das Kultpersonal des Jerusalemer Tempels, der LeviAbkömmlinge einschließlich sämtlicher Priester, sozial hinreichend
sichergestellt worden. Die wahren Empfänger des Levitenzehnten
waren deswegen bereits in voressenischer Zeit jene sozial
unterprivilegierten Teile des Judentums geworden, die im Rahmen der
biblischen Formulierungen zum Levitenzehnten nur mitbedacht, nicht
aber als dessen ausschließliche Empfänger ausersehen worden waren.
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Wie sich der Levitenzehnt der Tora um die Mitte des 2. Jh. v. Chr.
konkret darstellte und wie er in das Konzept der gesamtisraelitischen
Gütergemeinschaft der essenischen Union eingebaut worden ist, zeigt
die einschlägige essenische Gesetzgebung in wünschenswerter
Deutlichkeit. Hauptzeuge dafür ist der Abschnitt Damaskusschrift XIV,
12-17. Danach wurden die Sozialbeiträge von den essenischen
Vermögensverwaltern einkassiert und verwaltet, nicht aber von diesen
selbst, sondern von eigenständigen Rechtsinstanzen den Bedürftigen
zugewiesen oder ausgezahlt.
Die Einnahmen der Sozialkasse resultierten aus den Pflichtabgaben
von den Einkünften aus allen finanziell vergüteten Dienstleistungen
und beruflichen Tätigkeiten in Höhe des Ertrags von „mindestens zwei
(Werk-)Tagen pro Monat“, also prinzipiell zehn Prozent, die jetzt nicht
mehr jährlich, sondern monatlich abzuführen waren. Die grobe
Prozentangabe resultiert daraus, daß nach dem 364-Tage-Sonnenkalender beispielsweise der erste Monat des Jahres stets nur 8 Werktage
hatte, der zweite 25, der dritte und vierte jeweils 26 etc. Im Gesamtjahr
waren 52 Sabbate und weitere 32 Festtage arbeitsfrei. Die
verbleibenden 280 Werktage im Jahr betrugen pro Monat
durchschnittlich 23,33 Tage, das Zehntel davon 2,333 Tage: daher die
recht grobe Bemessungszahl von monatlich reichlich zwei Arbeitstagen.
Auf Zuwendungen aus der Sozialkasse hatten alle Essener Anspruch,
die in sozialer Hinsicht als „geschädigt“ betrachtet wurden, nämlich als
sozial Schwache der Unterstützung oder als vermögensmäßig Minderbemittelte der sozialen Förderung bedurften. Insgesamt werden neun
verschiedene Arten solcher Unterstützungsbedürftiger genannt. Die
ersten sechs gehörten schon im vorexilischen Israel zur klassischen
Klientel der Sozialfürsorge; die weiteren sind erst nachexilisch mitberücksichtigt worden. Im einzelnen sind es: ja) allgemein mangels
Grundbesitz bzw. Vermögen oder (b) wegen Verarmung Unterstützungsbedürftige; (c) altersbedingt oder (d) wegen körperlicher
Gebrechen nicht hinreichend Erwerbsfähige; (e) in heidnische
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Gefangenschaft bzw. Sklaverei geratene Israeliten, die man freikaufen
konnte; (f) Bräute, deren obligatorische finanzielle Ausstattung nicht
seitens ihrer eigenen Familie finanziert werden konnte. – Auffällig ist
das Fehlen von Witwen und Waisen in diesem Katalog; offensichtlich
waren sie inzwischen familienrechtlich hinreichend sichergestellt und
nicht mehr, wie einst, Hauptklientel sozialer Maßnahmen.
Neu gegenüber der altisraelitischen Tradition sind zunächst (g)
„junge Männer, für die (wirtschaftlich) keine Nachfrage besteht“. In
diesem Fall geht es wahrscheinlich um Beihilfen für die Finanzierung
einer beruflichen Ausbildung, die dem Geförderten dazu verhalfen,
einen eigenen Beruf auszuüben, zu heiraten und dann sich selbst samt
seiner Familie durch die beruflichen Einkünfte zu versorgen. Solche
Ausbildungsförderung setzt ein Berufsspektrum voraus, wie es im
überwiegend landwirtschaftlich orientierten Altisrael noch gar nicht
vorhanden war.
Die nächste Kategorie betrifft (h) Zuschüsse zur Schaffung
beruflicher und gewerblicher Existenzen, also beispielsweise für
Anmietung, Erwerb oder Grundausstattung von Läden, Werkstätten,
Transportunternehmen usw. Ob derartige Mittel als verlorene
Zuschüsse oder als zinslose, aber rückzahlbare Kredite gewährt wurden,
bleibt offen.
Die letzte Bestimmung lautet (i) „und kein Haus eines Mitglieds darf
ihrer Verfügungsgewalt entzogen werden“. Um die Ablösung
zugunsten Dritter bestehender Grundschulden, die auf dem Hausbesitz
von Mitgliedern lasteten, kann es sich nicht handeln; denn dann wäre
nicht die Sozialkasse, sondern die Vermögensverwaltung zuständig
gewesen. Im Falle von Sozialmaßnahmen kann „sein Haus“ aber nur
ein Mitglied der Essener einschließlich seiner Familienangehörigen
meinen. Der Sache nach geht es dann um die Ablösung von
Ansprüchen Dritter auf deren Arbeitskraft, also um die Befreiung aus
sogenannter Schuldsklaverei. Diese war im damaligen Judentum gang
und gäbe. Sie entstand zum Beispiel, wenn ein Bauer nach einer
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Mißernte Mittel benötigte, um seine Familie ernähren oder um
Saatgetreide kaufen zu können, Schuldtilgung aber nur durch
Fremdarbeit der Familienmitglieder möglich war. Wer Mitglied der
Essener wurde, hatte gemäß dieser Satzung Anspruch darauf, zu Lasten
der Sozialkasse seiner Verpflichtungen ledig zu werden. Deswegen gab
es bei den Essenern keine „Sklaven“, sondern nur „Freie“, was Philo
und Josephus besonders rühmen. Über die Haltung nichtjüdischer
Sklaven ist damit freilich nichts gesagt.
Im übrigen war es den Essenern untersagt, mit Außenstehenden
oder mit ausgeschlossenen Mitgliedern gemeinsam Firmen zu gründen
oder gemeinsam mit solchen Handelsgeschäfte mit Dritten zu tätigen.
Die Essener betrachteten derartige geschäftliche Kooperationen als
grundsätzlich unzulässiges „Vermischen von Eigentum“. Erlaubt, aber
in jedem Einzelfall genehmigungspflichtig waren hingegen
Handelsgeschäfte der einzelnen Mitglieder mit Außenstehenden, sogar
mit Heiden. Freilich durfte man Heiden keine landwirtschaftlichen
Produkte verkaufen, die der Zehntabgabe unterlagen und deswegen als
„geheiligt“ galten, auch keine „reinen“ Nutztiere oder Vögel, weil nicht
ausschließbar war, daß deren Erwerber sie heidnischen Göttern
opferten.
Auch durften Handelsgeschäfte mit Außenstehenden nur „von
Hand zu Hand“ getätigt, zum Beispiel also keine beide Seiten
längerfristig bindenden Lieferverträge abgeschlossen werden. Die
Gegenleistungen der anderen Seite waren in der Regel Geldzahlungen
oder Waren, die in der heimischen Produktion Palästinas nicht
hergestellt wurden, etwa Papyrusrollen aus Ägypten, Metalle, Gewürze
und Räucherwerk aus Arabien, Bauholz und Tuchwaren aus Syrien, im
Falle von Mißernten zusätzliches Getreide aus Kleinasien oder Ägypten
usw.
Uneingeschränkt war hingegen der Binnenhandel im Rahmen der
essenischen Union. Die verbreiteten Vorstellungen von der
Eigentumsgemeinschaft der Essener als Besitzgemeinschaft und von der
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Konzentration alles Essenischen auf die kleine Qumran-Siedlung haben
leider bewirkt, daß diesem Bereich überhaupt noch nicht die
gebührende Aufmerksamkeit gewidmet worden ist.
Besitzmäßig aber waren die einzelnen Essener und die von ihnen
betriebenen Unternehmungen durchaus autark. Aus den persönlichen
Einkünften bezahlte man alles für den Lebensunterhalt Erforderliche,
auch Miete, Pacht oder Betriebskosten wie Einrichtungen oder Löhne.
Der Umstand, daß jeder Essener nach Möglichkeit sein Brot beim
essenischen Bäcker, seinen Wein beim essenischen Winzer und seine
Kleidung beim essenischen Tuchhändler, Schneider oder Schuhmacher
einkaufte, verhalf den verschiedenen Gewerben zu Beschäftigungs- und
Umsatzgarantien. Alle von Essenern angebotenen Kleidungsstücke
entsprachen den Reinheitsgeboten der Tora, das Fleisch vom
essenischen Metzger war garantiert geschächtet, und in keiner Sandale
eines essenischen Schuhmachers war Schweineleder mitverarbeitet
worden. Verboten war im Binnenhandel der Essener nur das Wuchern;
wahrscheinlich haben Festpreise den Warenaustausch gegenüber
Geldzahlungen favorisiert.
Tauchbäder, Gebetsgottesdienste und Kultmahle
Zum Sonnenaufgang, zum mittäglichen Höchststand der Sonne und
zum Sonnenuntergang versammelten sich alle Vollmitglieder der
lokalen Gruppen der Essener zu gemeinsamen Gebetsgottesdiensten.
Deren Ritual folgte der Tempelliturgie. Zur Eröffnung ließen Priester
die Kulttrompeten ertönen. Der Gebetsritus erforderte mehrfach ein
Sichniederwerfen im Angesichte Gottes. Die Gebetsrichtung der
Essener war, wie bei allen Juden ihrer Zeit, das Allerheiligste des
Tempels in Jerusalem. Das Rezitieren von Hymnen blieb weitgehend
den komplexeren Sabbat- und Festgottesdiensten vorbehalten.
Schriftlesung, wie sie in den Synagogengemeinden üblich wurde, hat es
im Rahmen der essenischen Gebetsgottesdienste nie gegeben.
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Ein gemeinsames Frühstück wird nie erwähnt. Mittags und abends
folgte auf den Gebetsgottesdienst ein gemeinsames Kultmahl aller
Beteiligten im Versammlungsraum. Es waren Sättigungsmahlzeiten mit
warmem Essen und Fruchtsäften als Getränk, bei festlichen Anlässen
auch Wein. Die Sitzordnung bei diesen Mahlzeiten folgte strikt der
jährlich beim Bundesfest erneut festgelegten internen Hierarchie, wobei
obendrein die Grundrangfolge Priester, Leviten, sonstige Israeliten,
Proselyten eingehalten wurde. Unerläßlich war die Anwesenheit eines
Priesters, der den Vorsitz innehatte und zu Beginn der Mahlzeit die
Segenssprüche über Speise und Trank rezitierte. Ansonsten herrschte
Schweigen. Auch begleitend zur Mahlzeit gab es weder Schriftlesungen
noch Liturgisches. Zum Abschluß der Mahlzeiten rezitierte der Vorsitzende Priester ein Gebet, jedenfalls nach Auskunft des Josephus
(Bellum 2,131); in den Qumran-Texten wird nichts Entsprechendes
erwähnt.
Speise und Trank dieser gemeinschaftlichen Mahlzeiten stammten
aus den Naturalien des Priesterzehnten sowie aus Einkäufen, nachdem
zuvor aus den Gesamtmitteln des Priesterzehnten abgezweigt worden
war, was Priestern, Leviten und deren Familien persönlich zustand. Weil
nach den Bestimmungen der Tora für die Wallfahrtsfeste Priester und
Leviten aber auch nach dem Vollzug der Opferriten in den
Opferschmaus der Wallfahrer auf dem Tempelplatz einbezogen waren,
mußte bei den Essenern – über alle liturgischen Anforderungen hinaus
– zumindest ein Priester als Mahlteilnehmer anwesend sein. Sein Vorsitz
ergab sich aus seinem hierarchischen Vorrang. Weil in praxi die
Einnahmen aus dem Priesterzehnten nicht mehr an das Kultjahr und
seine Abgabefeste gebunden waren, sondern sich dem Naturverlauf
entsprechend über das Jahr verteilten, waren tägliche Gemeinschaftsmahle anstelle der termingebundenen Festmahle eingetreten.
Während der erntelosen Jahreszeiten bestritt man den Aufwand für die
Kultmahle von den angelegten Vorräten an Naturalien und aus dem
Bargeld, das auch im Rahmen des Priesterzehnten regelmäßig einkam.
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Die Tora sah vor, daß an den Kultmahlen im Tempel anläßlich der
Wallfahrtsfeste nur israelitische Männer im kultfähigen Alter von
mindestens zwanzig vollendeten Lebensjahren an aufwärts teilnehmen
durften, und auch diese nur, wenn sie frei von körperlichen Gebrechen
und im Zustand kultischer Reinheit waren. Dementsprechend waren zu
den Gemeinschaftsmahlen der Essener nur gebrechensfreie
Vollmitglieder zugelassen, auch keine Frauen und keine Minderjährigen.
Von der Teilnahme ausgeschlossen waren aber auch diejenigen
Vollmitglieder, die sich temporär im Zustand der Unreinheit befanden
– beispielsweise nach Geschlechtsverkehr oder nach dem Tod eines
Familienangehörigen – oder die aufgrund von Fehlverhalten für einige
Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre der Kultgemeinschaft
fernbleiben mußten. Bis sie wieder zugelassen waren, mußten sie ihre
täglichen Pflichtgebete privatim verrichten und ihre Mahlzeiten im
Kreis ihrer Familien einnehmen, gingen temporär also ihrer Vorteile aus
der Gemeinschaftsverpflegung ersatzlos verlustig.
Besonders wichtig ist, daß die gemeinsamen Gebetsgottesdienste
samt anschließenden Mahlzeiten den Essenern als kultische Veranstaltungen im Sinne des Tempelkultes galten. Es reichte also für die
Teilnahme daran nicht aus, im aktuellen Fall lediglich die mehrtägigen,
von der Tora vorgeschriebenen Reinigungsriten aus sexuellen Gründen
oder nach Kontakt mit Verstorbenen abgeschlossen zu haben. Sondern
zusätzlich mußte sich jeder Teilnehmer unmittelbar vor Betreten des
Versammlungsraumes einem Tauchbad unterziehen, wie es im Tempel
nur für den Dienstantritt der Priester vorgesehen, bei den Essenern
aber allen Mitgliedern gleichermaßen zur Pflicht gemacht worden war,
auch für die Gebetsgottesdienste bei Sonnenaufgang.
Die entsprechenden Tauchbad-Anlagen konnten, wie im Tempel,
den Versammlungsgebäuden integriert, aber diesen auch – wie in der
Qumran-Siedlung – unmittelbar vorgelagert sein. In dieser Hinsicht
findet sich heute noch Vergleichbares bei den Muslimen. Vor den
Moscheen gibt es in den Boden eingelassene Rinnen mit Sitzbänken,
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Wasserhähnen, Zuleitungen und Abflüssen, wo der häuslichen
Badewanne völlig sauber entstiegene Muslime die vom Koran
vorgeschriebenen rituellen Reinigungsriten vollziehen, bevor sie die
Moschee betreten.
Nicht anders war es im antiken Judentum. Nur haben die Essener
diese rituellen Reinigungsprozeduren für jede ihrer täglichen kultischen
Zusammenkünfte verlangt, außerdem anstelle der Reinigung nur von
Händen, Füßen und Stirn jedesmal ein Ganzkörper-Tauchbad. Daß
man zuvor bereits physisch sauber sein mußte, verstand sich auch bei
den Essenern von selbst. Der Vollzug der Tauchbäder war eine rituelle
Pflicht, keine körperliche Säuberung, und hatte auch nichts mit
Sündenvergebung zu tun.
Die Einrichtung gesonderter Versammlungsstätten der Essener war
nur eine Not- und Zwischenlösung für die Zeit bis zur Wiederkehr
eines toragemäßen Kultes im Jerusalemer Tempel. Alle traditionell für
den Tempelkult vorgeschriebenen liturgischen Zeremonien, den
Opferkult begleitende Gebete und die gemeinsamen Mahlzeiten der
Kultteilnehmer fanden ersatzweise in geeigneten Räumlichkeiten
essenischer Privathäuser oder in eigens für diese Zwecke errichteten
Gebäuden statt.
Nachdem die Essener solche Räumlichkeiten einmal besaßen, haben
sie diese selbstverständlich auch für ihre Ratsversammlungen, Gerichtstermine, gemeinsame Schriftlektüre und Unterrichtszwecke genutzt,
also zugleich als Schulen und Gemeindehäuser. Doch waren diese
weiteren Arten der Nutzung nicht an die „Gebetshäuser“ (CD XI, 22)
gebunden, sondern konnten ebensogut in anderen Privathäusern oder
teilweise auch – wie das Beispiel des im Jahre 103 v. Chr. seine Schüler
im Jerusalemer Tempel unterweisenden Esseners Judas zeigt – im
Heiligtumsareal selbst stattfinden.
Mit der räumlichen Entfernung vom Jerusalemer Tempel, wie sie für
das Zustandekommen von Synagogen in Galiläa oder in der weltweiten
Diaspora mitursächlich war, hatte das Zustandekommen der
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essenischen Gebetshäuser nichts zu tun. Ihr Gründungszweck war
allein die Ermöglichung des Tempelkultes unter jenen widrigen
Bedingungen, die der Makkabäer Jonatan als Hoherpriester im Jahre
152 v. Chr. verschuldet hatte, vor allem durch die Einführung des
Mondkalenders als der fortan offiziellen Jerusalemer Kultordnung. Nur
auf Opferaltäre und die Darbringung der Altaropfer in natura haben die
Essener verzichtet, weil die Tora die Durchführung des eigentlichen
Opferkultes ausdrücklich auf den zentralen Kultort beschränkt hatte
(Dtn 12), nämlich auf den Tempel in Jerusalem.

Heirat, Familie und Erziehung
Die Essener werden oft als grundsätzlich ehelos lebend dargestellt. In
den Qumran-Texten findet sich aber nirgendwo auch nur der leiseste
Hinweis auf Ehelosigkeit. Wer diese Texte unvoreingenommen liest,
käme nie auf die Idee, die Essener könnten der Ehe zurückhaltend oder
gar ablehnend gegenübergestanden haben. Wie ist dieser Widerspruch
zu erklären?
Im antiken Judentum galt der vorsätzliche Verzicht eines Mannes
auf Heirat als schwerer Verstoß gegen die Tora. Denn das allererste
Gebot Gottes für sämtliche Menschen am sechsten Schöpfungstag heißt
„Seid fruchtbar und vermehrt euch“ (Gen 1,28). Im Judentum ist dieses
Gebot stets als Begründung der Ehepflicht für alle Menschen
verstanden worden. Aus der gesamten jüdischen Traditionsliteratur ist
nur ein einziger Rabbi bekannt, der nicht verheiratet war, weil das
Torastudium ihm wichtiger war als die Fürsorge für eine eigene Familie.
Dieses Fehlverhalten wurde als schwerer Verstoß gegen die
Schöpfungsordnung Gottes heftig kritisiert. Ähnlich ist vielleicht das
Wort Jesu von den „Eunuchen um des Himmelreiches willen“ (Mt
19,12) zu verstehen, mit dem er insbesondere seinen eigenen
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Heiratsverzicht begründet haben mag. Beides sind im Rahmen des
antiken Judentums rare Ausnahmen. Nichts dergleichen läßt sich für die
Essener anführen.
Dennoch boten die Essener hinreichend Anlaß dafür, sie als ehelos
lebend zu betrachten. Dafür gab es im wesentlichen drei verschiedene
Ursachen, die aber mit zölibatären Absichten gar nichts zu tun haben.
Fromme Juden gehen an jedem Sabbat in ihre Synagogen, und zwar
familienweise. Daß sich im Innenraum der Synagogen die Frauen in
Seitenschiffe oder auf Emporen zurückziehen und nur die Männer den
Gottesdienst gestalten, entzieht sich dem äußeren Betrachter. Die
Essener gingen sogar täglich dreimal in ihre Versammlungshäuser.
Doch nie sah man auch nur eine einzige Frau mit hineingehen, nicht
einmal für die Zubereitung des Essens. So erschienen die Essener in
ihrem öffentlichen Auftreten anderen Juden Palästinas als reine
Männergesellschaft.
Schon im antiken Judentum wurden die Knaben meist mit
Vollendung des 13. Lebensjahres religionsmündig und damit
heiratsfähig. Weil die Familiengründung auch ökonomische, oft
berufliche Eigenständigkeit verlangte, heirateten sie allerdings in der
Regel erst mit 16-17 Jahren. Die Essener aber verlangten grundsätzlich
die Vollendung des 20. Lebensjahres als Voraussetzung für
Religionsmündigkeit und Heirat. Deshalb lebten die jungen Essener
noch jahrelang ehelos, wenn ihre Altersgenossen schon längst
verheiratet waren. Das fiel auf und wurde von anderen Juden als
generelle Zurückhaltung gegenüber der Ehe betrachtet.
Die dritte Ursache für die Vorstellung von der Ehelosigkeit der
Essener war die wichtigste, der Sache nach auch die wirksamste. Die
Essener verlangten nämlich die Einzigehe aller Männer anstelle der
bloßen Einehe, die im antiken Judentum ansonsten üblich war, wo sogar
noch die Mehrehe prinzipiell erlaubt blieb.
Bereits im 4. Jh. v. Chr. waren von Jerusalemer Priestern engere
Maßstäbe gesetzt worden. Sogar dem König wurde verboten, mehr als
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eine einzige Frau zu haben; erst nach deren Tod durfte er eine weitere
heiraten (11Q T LVII, 15-19). Die Essener folgten einer noch
strengeren Auffassung der Tora. Entsprechend dem damals für
gravierende Tatbestände geltenden Zeugenrecht im Gerichtswesen
führten sie sogar drei Torastellen als Belege für das Erfordernis der
lebenslänglichen Einzigehe sämtlicher Männer an (CD IV, 20-V, 2).
Genesis 1,27 könnte man, für sich genommen, durchaus so
verstehen, daß Gott die Menschheit von vornherein zweigeschlechtlich
geschaffen hat, „teils männlich, teils weiblich“. In Verbindung mit
Genesis 2, wonach zu Beginn der Menschheit Adam und Eva von Gott
als zwei Einzelpersonen geschaffen worden waren, wurde Genesis 1,27
aber allgemein im Sinne von „ein Mann und eine Frau“ interpretiert.
Die Essener verstanden diese anfängliche Doppelheit noch enger als
grundsätzlich „paarweise“. Für sie gehörten – der Schöpfungsordnung
Gottes entsprechend – je ein Mann und eine ganz bestimmte, einzelne Frau
lebenslänglich zueinander.
Das zweite Zeugnis in diesem Sinne war für die Essener der
Sintflutbericht, dem gemäß Noach – als vorbildlicher Gerechter – und
seine Söhne mit jeweils einer einzigen Ehefrau, also strikt paarweise, die
Arche bestiegen und verlassen hatten (Genesis 6,18; 7,7.13[!]; 8,16.18;
9,1 entsprechend 1,28). Damit war der gesamten weiteren, nach biblischer Darstellung ja durchweg von Noach abstammenden Menschheit
eine verbindliche Norm gesetzt, nämlich die paarweise Existenz der
Menschen grundsätzlich nur in einer Einzigehe.
Der dritte Beleg ist Deuteronomium 17,17, wo es eigentlich nur
heißt, der König solle „keine allzu große Anzahl von Frauen heiraten“,
sich also insbesondere nicht den König Salomo mit seinen 700
Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen (1 Kön 11,3) zum Vorbild nehmen.
Die Essener aber verstanden den entsprechenden hebräischen Ausdruck in Deuteronomium 17,17 als „keine Mehrzahl von Frauen“;
sogar der König durfte zeit seines Lebens nur noch eine einzige
Ehefrau haben.
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Die durch dreifaches Zeugnis der Tora als allein statthaft
begründete, zugleich aber von der Schöpfungsordnung her als
unausweichliches Erfordernis für jeden Mann geltende lebenslängliche
Einzigehe der Essener hatte nun aber im praktischen Leben erhebliche
Konsequenzen. Jeder Mann mußte möglichst bald nach Vollendung des
20. Lebensjahres heiraten. Die Ehefrau, die in der Regel – begleitet von
entsprechenden Vorverhandlungen mit der Brautfamilie – von seinem
Vater ausgesucht wurde, hatte nach damaliger Sitte gerade das 12.
Lebensjahr vollendet oder war nur wenig älter. Jetzt mußte sie Jahr um
Jahr ein Kind gebären, möglichst viele Knaben, dazu die Hausarbeit
verrichten, bei der Landarbeit mithelfen und in ihrer „Freizeit“
Flechtkörbe, Fußmatten, Wolle und Tuche herstellen, wie es im
Rahmen der „Heimarbeit“ der Ehefrauen erwartet wurde.
Angesichts derart strapaziöser Existenzbedingungen junger Frauen,
die im allgemeinen noch gar nicht die physische Widerstandskraft von
Erwachsenen hatten, kann es nicht wundernehmen, daß nur wenige
von ihnen ein Alter von mehr als 25 Lebensjahren erreichten. Viele
starben vorzeitig am Kindbettfieber oder – nicht zuletzt wegen ihrer
geschwächten Konstitution – auch an anderen Krankheiten, siechten
dahin oder wurden unfruchtbar, was zur Scheidung, also zur Rückkehr
der nicht mehr brauchbaren Frau in ihre Herkunftsfamilie führen
konnte. Männer hingegen wurden derart oft mehr als 60 Jahre alt, daß
die Essener ausdrücklich festlegten, nach Erreichen dieser Altersgrenze
dürfe niemand mehr ein öffentliches Amt bekleiden, weil dann „sein
Geist von ihm gewichen“ sei (CD X, 7-10; vgl. XIV, 6-8).
Auch wenn die Ehefrau früh starb oder wenn die Ehe kinderlos
blieb, durfte kein Essener zum zweiten Mal heiraten, weder eine
Hauptfrau noch eine Nebenfrau. Die Lebenszeit, während derer ein
Essener verheiratet war, betrug aber wegen der kurzen Lebensdauer der
Frauen durchschnittlich sicher nicht mehr als zehn Jahre. Deswegen
waren tatsächlich die meisten Essener ehelos, aber nicht als lebenslängliche
Zölibatäre, sondern weil sie teils das bei ihnen recht späte Heiratsalter

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

292

noch nicht erreicht hatten, teils hingegen Witwer oder Geschiedene
waren. Vor und nach der Ehezeit lebten sie zwar in ihren Familien, aber
ohne die Möglichkeit einer Wiederheirat.
So extrem wie in der essenischen Qumran-Siedlung waren die
Verhältnisse bei den Essenergruppen in den Städten und Dörfern
Palästinas freilich nicht. Wie die Friedhofsbefunde zeigen, starben die
Männer in Qumran durchschnittlich bereits im Alter von etwa 30
fahren, wozu die dortigen harten Arbeitsbedingungen wie auch die
strapaziösen klimatischen Verhältnisse sicher erheblich beigetragen
haben. Nur etwa 10 Prozent der in Qumran Tätigen lebten dort mit
ihren Familien. Manche anderen aber werden es ihren Ehefrauen und
Kindern nicht zugemutet haben, in Qumran oder En Feschcha zu
wohnen, sondern sie ließen sie zu Hause und besuchten sie dort
gelegentlich. Deshalb darf man die extremen Qumran-Gegebenheiten
nicht als repräsentativ für die essenischen Verhältnisse im allgemeinen
werten.
Im Verein mit der Tatsache, daß die Essener sich allerorten täglich
mehrmals zu Gebet und Mahlzeiten in ihren Gemeinschaftshäusern
versammelten und dabei die Männer stets unter sich waren, haben das
späte Heiratsalter und die Einzigehe mit ihrer hohen Quote
anschließend Unverheirateter der verbreiteten Auffassung Vorschub
geleistet, die Essener lebten im wesentlichen ehelos. So hat sie bereits
der Palästina-Kenner Josephus geschildert. Seiner Darstellung nach
lehnten die Essener zwar die Ehe nicht grundsätzlich ab (Bellum 2,120121); doch lebten sie nur teilweise faktisch mit Ehefrauen (2,160-161),
die sie an ihren kultischen Versammlungen nicht teilnehmen ließen
(Antiquitates 18,21).
Dieses realistische Bild der Verhältnisse haben andere jüdische
Autoren wie Philo Alexandrinus zu dem Ideal genereller Ehelosigkeit
der Essener überhöht. Sie wollten ihren heidnischen Lesern vor Augen
führen, daß das vielgeschmähte Judentum in Gestalt einer so großen
„Philosophenschule“ wie derjenigen der Essener eine dem Ideal der
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Ehelosigkeit huldigende Gemeinschaft aufzuweisen habe, die es mit
den bei den Griechen in dieser Hinsicht als leuchtendes Vorbild
geltenden Pythagoräern allemal aufnehmen konnte. Ähnlich
überzeichnete Plinius der Ältere aufgrund einer ihm von jüdischer Seite
zugetragenen Information die Verhältnisse in Qumran.
Die Qumran-Funde lassen uns heute deutlich erkennen, von
welchen konkreten Voraussetzungen her es zu diesen idealisierenden
Darstellungen gekommen ist. Sie zeigen auch, daß in Wirklichkeit alle
Essener in getreuer Befolgung der göttlichen Schöpfungsordnung
heiraten mußten. Dennoch wirken die antiken Berichte über die
prinzipielle Ehelosigkeit der Essener bis heute meinungsbildend nach.
In den Anfängen der Qumran-Forschung wurde oft vermutet, speziell
die in Qumran lebenden Essener seien tatsächlich ehelos gewesen, die
ansonsten im Lande wohnenden meist verheiratet. Seit der Entdeckung
von Frauengräbern in den Qumran-Friedhöfen hat sich die Vorstellung
prinzipieller Ehelosigkeit statt dessen auf einen „inneren Kreis“
verlagert. Als Sachgrund dafür werden im wesentlichen die in den
Qumran-Texten besonders hohen Normen priesterlicher Reinheit und
Heiligkeit angeführt, die für alle, die sich tatsächlich daran hielten,
notwendigerweise ein Eheleben ausgeschlossen hätten.
Ansatzpunkt derartiger Auffassungen ist die Tatsache, daß die
Essener sich übergangsweise – bis in Jerusalem wieder die traditionelle
Kalender- und Kultordnung eingeführt sein würde – als Tempel Gottes
auf Erden betrachteten.
Dementsprechend mußten ihre täglichen Zusammenkünfte und ihr
gesamter Lebenswandel ständig den anspruchsvollen Reinheits- und
Heiligkeitsnormen gerecht sein, die traditionell für Priester, Leviten und
andere Israeliten während der Teilnahme am Tempelkult gelten. Wenn
nun aber alle Essener sozusagen ständig im Kultdienst waren, mußte
dann nicht die vor allem der Kinderzeugung dienende, dennoch aber
notwendigerweise mit verunreinigendem Geschlechtsverkehr verbundene Ehe für sie generell entfallen?
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Diese Vorstellung ist völlig überzogen, und zwar vor allem aus vier
Gründen. Erstens ist in der Tora die Fortpflanzung als Schöpfungsgebot allen Kultgeboten gegenüber vorrangig und übergeordnet.
Zweitens verunreinigt der Geschlechtsverkehr nach Levitikus 15,18 nur
für einen einzigen Tag, nicht auf Dauer. Drittens hatten die Essener ihr
Eheleben so geordnet, daß sich der Geschlechtsverkehr auf die
gebärfähige Lebensphase der Ehefrau beschränkte und auch während
dieser Zeit nur selten zustande kam, so daß die kultische
Beeinträchtigung ganz minimal blieb. Schließlich ist viertens überhaupt
nicht belegbar, daß die Essener intern unterschiedliche Normen für
Reinheit und Heiligkeit hatten; vielmehr galten alle diese Normen für
alle Vollmitglieder in völlig gleicher Weise.
Wie sahen die Essener-Ehen in der Praxis aus? Die jungen Männer
durften ihre ja fast noch kindlichen Verlobten erst dann heiraten, wenn
deren Menstruation dreimal hintereinander mit regelmäßigen Abständen und ohne irgendwelche Nebenerscheinungen festgestellt
worden war. Außerdem haben die Essener die Frist von sieben Tagen
ab Einsetzen der Blutung, während der nach Levitikus 12,1 die Frau als
unrein galt, mit dem Effekt verdoppelt, daß der Zeugungsakt genau den
Fruchtbarkeitshöhepunkt der Frau traf. Ergab sich daraus eine
Schwangerschaft, war jeder weitere Geschlechtsverkehr untersagt, und
zwar gemäß Levitikus 12,4-5 bis mindestens 33 Tage nach der Geburt
eines Knaben oder 66 Tage nach der Geburt eines Mädchens. Auch
dann blieb in jedem Fall das Wiedereinsetzen der Menstruation abzuwarten. Kam sie nicht zustande, gab es auch kein weiteres Eheglück.
Um den ehelichen Beischlaf zu vollziehen, mußten in Jerusalem
wohnende Essener das Stadtgebiet verlassen und außerhalb gelegene
Quartiere aufsuchen (CD XII, 1-2). Diese Bestimmung verdeutlicht
indirekt, wie relativ selten und allein dem Zweck der Nachwuchszeugung dienend derartige Exkursionen gewesen sein müssen. Die
persönliche kultische Verunreinigung der Beteiligten wurde zwar um
des höheren Zieles willen bewußt in Kauf genommen, mußte der
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Heiligen Stadt aber erspart bleiben. Wegen der ohnehin rigiden, dazu
noch extensiv interpretierten und intensiv befolgten Vorschriften der
Tora hatte ein Essener während seiner durchschnittlich höchstens
zehnjährigen Ehephase bestenfalls etwa zwanzigmal Geschlechtsverkehr, und entsprechend gering blieb die Anzahl von Tagen, an
denen er schlimmstenfalls aus diesem besonderen Grund kultisch
unrein war. Viel häufiger dürfte kultische Unreinheit in der Praxis durch
ungewollte nächtliche Samenergüsse bewirkt worden sein, die nach
Levitikus 15,16 die gleiche Dauer der Unreinheit bewirkten wie der
Beischlaf. Nur Kastraten hätten den besonderen Reinheits- und
Heiligkeitsnormen entsprechen können, die hypothetisch für den
„inneren Kreis“ oder die „Führungselite“ der Essener postuliert
werden; aber Kastration schloß den Betroffenen zeitlebens vom
Kultdienst aus (Lev 21,20; Dtn 23,2). So fehlt den oft eindrücklich
vorgetragenen Hypothesen zur wenigstens partiellen Ehelosigkeit der
Essener jegliche Plausibilität. Als Gegenbild sollte man sich vor Augen
halten, daß insbesondere auch der Hohepriester als höchster kultischer
Amtsträger verheiratet sein mußte, wenn er sein Amt ausüben wollte,
und mindestens einen männlichen Nachkommen brauchte, um sein
Amt weiterzuvererben.
Starb die Ehefrau eines Esseners in allzu frühen Jahren, so gab es
traditionellerweise Ammen und männliche wie weibliche Wartungskräfte, die den Haushalt versorgten und die Kinder großzogen. Mit
Vollendung des 10. Lebensjahres begann die Unterweisung der Knaben
in allem, was erwachsene Beitrittswillige während ihres mindestens
dreijährigen Aufnahmeverfahrens lernen mußten. Dann konnte der
junge Mann Vollmitglied werden und heiraten (1Q Sa 1,6-11).
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Beitritt, Rechtswesen und Ausschluß
Das mindestens dreijährige Aufnahmeverfahren der Essener bis zum
Erreichen der Vollmitgliedschaft ist durch die Qumran-Texte ebenso
wie durch die Berichte antiker Autoren bestens bezeugt und der
sicherste Beweis dafür, daß auch die einstigen Qumran-Bewohner
Essener waren. Denn keine andere Gruppe des antiken Judentums
hatte ein vergleichbar aufwendiges Beitrittsverfahren.
Auch die Ehefrauen waren Mitglieder der Essener, allerdings
minderen Rechts und mit beschränkter Kultfähigkeit. Aus religiösen
und wirtschaftlichen Gründen heirateten essenische Männer ohnehin
möglichst nur Jungfrauen aus essenischen Familien. Deren
Unterweisung in Tora-Kenntnissen begann wahrscheinlich, ebenso wie
bei den Knaben, mit Vollendung des 10. Lebensjahres, endete aber
bereits mit der Heirat bald nach Vollendung des 12. Lebensjahres.
Abschluß der religiösen Unterweisung war die Zulassung zum rituellen
Tauchbad, auf das die Ehefrauen insbesondere nach der Menstruation
und nach den Geburten angewiesen waren, um mit ihren Ehemännern
sexuellen Kontakt haben zu können.
Im Falle des Beitritts Außenstehender zu den Essenern war mit der
erstmaligen Zulassung zum Tauchbad nach dem anfänglichen
Probejahr die Übertragung des gesamten persönlichen Vermögens auf
die essenische Union verbunden, das bis zum Erreichen der
Vollmitgliedschaft auf einem Sonderkonto geführt wurde.
Entsprechend verfuhr man wahrscheinlich auch mit den Ehefrauen. Da
sie aber niemals Vollmitglieder werden konnten, blieb ihnen die
Brautausstattung und was sie sonst noch an Vermögenswerten oder
Erbrechten eingebracht hatten, lebenslänglich persönlich erhalten. Im
Falle der Scheidung oder des Todes des Ehemannes diente dieses
Vermögen dann ihrer weiteren materiellen Absicherung. Das war nicht
zuletzt deshalb wichtig, weil das Prinzip der Einzigehe
selbstverständlich auch für die Witwen und für die geschiedenen
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Frauen eine Wiederheirat und damit die Versorgung durch einen neuen
Ehemann ausschloß. Zugleich wird durch dieses eigentumsrechtliche
Verfahren deutlich, warum Witwen in dem essenischen Katalog
üblicher Sozialfälle (CD XIV, 12-17) nicht aufgeführt sind.
Für alle Arten von rechtlichen Problemfällen hatten die Essener ein
eigenständiges internes Gerichtswesen mit mehreren Instanzen. Es
entsprach ziemlich weitgehend den Verhältnissen, die sich später auch
für judenchristliche Gemeinden nachweisen lassen (Mt 18,15-17; vgl.
5;23-24).
Die mildeste Art der Ahndung von Vergehen war die persönliche
Zurechtweisung durch einen einzelnen Mit-Essener. Sie galt nur für
unbewußte Verstöße geringerer Art gegen die Tora. Der Tadel des
Missetäters mußte noch am gleichen Tag wie das beobachtete
Fehlverhalten vor Sonnenuntergang erfolgen und hatte das Ziel, eine
künftige Wiederholung zu verhindern. Bestrafungen für solche Fälle
waren nicht vorgesehen.
Handelte es sich um schwerere Arten des Fehlverhaltens oder zeigte
sich der Betroffene uneinsichtig, so mußte die Zurechtweisung in
Gegenwart von Zeugen erfolgen und bei Gericht aktenkundig gemacht
werden, um die Angelegenheit für den Wiederholungsfall
rechtsverbindlich bleiben zu lassen. In allen Fällen bewußter Verstöße
gegen die Tora oder gegen die daraus abgeleiteten essenischen
Satzungsnormen waren ohnehin von vornherein die Gerichte
zuständig. Je nach Schwere des Vergehens oder der Anzahl von Zeugen
konnten die lokalen Gerichte es wiederum bei einer Zurechtweisung
ohne Bestrafung belassen, die nun aber in den Akten vermerkt wurde,
oder Strafen verhängen. Wurden Strafgrund oder Strafmaß vom
Beklagten nicht akzeptiert, dann wurde der Fall zur höchstinstanzlichen
Entscheidung dem Zentralgerichtshof der Essener überwiesen, gegen
dessen Urteil es keine Berufung gab.
Die lokalen Gerichte der Essener bestanden aus vier Priestern oder
Leviten und sechs einfachen Israeliten, waren gegebenenfalls aber auch

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

298

mit geringerer Besetzung urteilsfähig (CD X, 4-10). Der oberste
Gerichtshof hatte, stets doppelt so viele, nämlich zwölf einfache Israeliten
als Mitglieder, dazu drei Priester (1Q S VII,25-VIII, 4). Es gab aber
auch Entscheidungsgefälle, bei denen die jährliche Vollversammlung
aller Essener ein Mitwirkungsrecht besaß, bei denen in der Anfangszeit
der Lehrer der Gerechtigkeit sich als Hoherpriester die alleinige
Entscheidungskompetenz vorbehalten hatte oder bei denen den
zadokitischen Priestern besondere Vollmachten eingeräumt worden
waren.
Die Strafen, die von diesen Gerichten verhängt wurden, waren
zunächst die in der Tora für die einzelnen Delikte vorgeschriebenen.
Darüber hinaus, teilweise auch alternativ dazu, gab es feste Kataloge
von Sanktionen, die von der temporären Kürzung der Essensration bei
den gemeinschaftlichen Mahlzeiten über den temporären Ausschluß
von sämtlichen kultischen Gemeinschaftsveranstaltungen sowie von der
Mitwirkung in Gremien bis hin zum Ausschluß auf Lebenszeit reichten.
Der völlige Ausschluß scheint bei den Essenern insbesondere auch –
ganz oder teilweise – anstelle der Todesstrafe und ihres Vollzugs
eingetreten zu sein. Organisatorischer Ausschluß war für sie schlimmer
als der Tod, bedeutete er doch den unwiderruflichen Ausschluß des
Betroffenen samt seiner Familie von allem ewigen Heil. Jeder Kontakt
mit Ausgeschlossenen war den Essenern strikt verboten. In schweren
Fällen – wie beispielsweise beim Abschluß eines Handelsgeschäftes mit
einem Ausgeschlossenen – wurde auch der beteiligte Noch-Essener
verstoßen und mußte ersatzlos auf alles Vermögen verzichten, das er
bei seinem Eintritt in die essenische Union eingebracht hatte.
Grundlage der Rechtsfindung war bei den Essenern in erster Linie
die Tora, ergänzend das Korpus anerkannter Satzungen, das
abschließend im Rahmen der Damaskusschrift vorliegt, in Gestalt
älterer Fassungen mit der Gemeindeordnung 1Q Sa und mit 1Q S VIX. Diese Satzungen galten durchweg als aus der Tora abgeleitet und als
grundsätzlich mit ihr im Einklang stehend, ähnlich der Wertung von
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Mischna und Talmud im späteren rabbinischen Judentum. Ältere
Rechtsquellen aus voressenischer Zeit wie beispielsweise das
Jubiläenbuch sind zwar von den Essenern bei der Gestaltung ihrer
eigenen Satzungen benutzt worden, hatten aber keine eigene
„kanonische“ Dignität, konnten also nicht als Grundlagen der
gerichtlichen Urteilsfindung beansprucht werden.
Die meisten der kultrechtlichen, wirtschafts- und zivilrechtlichen
oder organisatorischen Bestimmungen der essenischen Satzungen,
sämtliche in der Weisung des Lehrers der Gerechtigkeit an Jonatan (4Q
MMT) enthaltenen Anforderungen und so gut wie alle Bestimmungen
solcher Art, welche die Rabbinen später als Halakha bezeichnet haben
und die wir heute der Ethik zurechnen, sind freilich gar nicht von den
Essenern selbst neu „erfunden“ worden. Fast alle ihre Rechts- und
Ethikbestimmungen nehmen auf und setzen fort, was im
nachexilischen Judentum Palästinas in voressenischer Zeit – vor allem
von Priestern und Leviten des Jerusalemer Tempels – in konkreter
Anwendung der Tora und in Ausgestaltung einzelner ihrer
Bestimmungen bereits entwickelt worden war. Vieles davon ist uns
durch die Qumran-Funde erstmals bekanntgeworden und wird
deswegen oft als spezifisch essenisch betrachtet. Tatsächlich aber war es
zuvor bereits Allgemeingut des palästinischen Judentums oder
wenigstens herrschende Lehrmeinung der Jerusalemer Priesterschaft
und deshalb gemeinsames Traditionserbe aller Gruppierungen, die von der
Mitte des 2. Jh. v. Chr. an ihr Eigenleben begannen.
Im einzelnen bedarf es noch vielfältiger Untersuchungen, um die
Traditionsbezüge der essenischen Gesetzgebung nähergehend zu
erhellen. Symptomatisch für den generellen Befund sind aber zwei ganz
verschiedene, mehr pauschale Forschungsergebnisse. Im Jahre 1922
erschien in New York im Selbstverlag des Verfassers die berühmte,
inzwischen mehrfach nachgedruckte und 1976 auch in englischer
Fassung in einem New Yorker Verlag erschienene Studie des jüdischen
Talmudgelehrten Louis Ginzberg mit dem Titel „Eine unbekannte
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jüdische Sekte“. Es handelt sich um eine sehr detaillierte Untersuchung
alles dessen, was damals von der Damaskusschrift bekannt war, im
Verhältnis zur rabbinischen Überlieferung. Der Verfasser kam zu dem
Ergebnis, die von ihm untersuchte „Sekte“ – die Qumran-Funde
beweisen, daß es die Essener waren – sei im wesentlichen pharisäisch
bestimmt gewesen. Neuere Untersuchungen wiederum vor allem
jüdischer Gelehrter zu den Qumran-Funden zeigen andererseits, daß
viele gesetzliche Regelungen der Essener mit Befunden
übereinstimmen, die später von den Rabbinen als spezifisch sadduzäisch
eingestuft worden sind. Tatsächlich war dieses – heute oft noch als
„sektiererisch“ betrachtete – Traditionsgut weitgehend den Essenern,
den Sadduzäern und den Pharisäern gemeinsam vorgegeben. Die Essener
hielten nur strenger als andere die geheiligte Tradition aufrecht.
Lehren der Essener
Nach jüdischem Verständnis hat religiöse Lehre es im wesentlichen mit
jenen organisatorischen, rechtlichen und ethischen Belangen zu tun, die
bereits dargestellt worden sind. Was Christen als Theologie bezeichnen,
gehört für Juden weitgehend in den Bereich privater philosophischer
Spekulation und hat keine religiöse Dignität. Was zählt, ist die religiöse
Praxis, nicht Dogmatik.
Deshalb ist fast alles, was hier weiterhin darzustellen bleibt, gar nicht
im eigentlichen Sinne Lehre der Essener gewesen, sondern eine Reihe
von Begleitvorstellungen, die ihnen mehr oder weniger selbstverständlich
waren, in deren Rahmen man vielfach aber auch unterschiedlicher
Meinung sein konnte, meist ohne daß solchen Unterschieden
wesentliche Bedeutung zugemessen worden wäre.
Die Grundlehre der Essener war Tora-Frömmigkeit. Diese implizierte,
wie bei allen Juden, den Glauben an den einen Gott, neben dem es keine
weiteren Götter gibt, der Himmel und Erde geschaffen, Israel erwählt
und aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt, ihm auf dem Sinai
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seinen Bund gestiftet und es schließlich in das Heilige Land geführt
hatte. Lediglich in der strikten Bindung allen Heils für Israel an sein
Dasein im Heiligen Land unterschieden sich die Essener von vielen ihrer
jüdischen Zeitgenossen. Die jüdische Diaspora in allen Teilen der Welt
galt den Essenern als von Gott verworfen, soweit sie nicht vor dem
Endgericht in das Heilige Land zurückkehrte. Ebenso galten alle
diejenigen Juden innerhalb des Heiligen Landes als der Strafe Gottes im
Endgericht verfallen, die dem in der Tora geoffenbarten Willen Gottes
nicht mit jener Eindeutigkeit und Ernsthaftigkeit folgten, wie es für die
Essener charakteristisch war. Außerhalb der gesamtisraelitischen Union
der Essener im Heiligen Land konnte es letztlich kein Heil geben,
weder für Juden noch für Heiden.
Diese für die Essener charakteristische Abstoßung nicht nur alles
Heidnischen, sondern auch alles mit dem Toragehorsam Unvereinbaren
innerhalb des zeitgenössischen Judentums hat die Sonderstellung der
Essener begründet. Sie war aber weder sektiererisch noch dissidentisch,
sondern die konsequente Wahrung des Hauptstroms jüdischer
Tradition, wie er sich in Palästina während der vier Jahrhunderte seit
dem Exil entwickelt hatte. In diesem Sinne war die einzige Lehre der
Essener Torafrömmigkeit im Sinne der Tradition. Auch der Titel
„Lehrer der Gerechtigkeit“ besagt in der Hauptsache, daß es seinem
Träger um die Wahrung und Einhaltung der überlieferten
Torafrömmigkeit samt ihren kultischen Zusammenhängen gehen
mußte.
Während der vier Jahrhunderte seit dem Exil hatte das palästinische
Judentum freilich vielerlei kultur- und religionsgeschichtliche Einflüsse
aufgesogen, die das vorexilische Israel noch nicht kannte, die für die
Essener aber bereits zum festen Bestand der ihnen vorgegebenen
Tradition gehörten. Meist dürften es Rückkehrer aus der Diaspora
gewesen sein, die solche Neuerungen mitgebracht hatten. Dazu gehört
seitens der ägyptisch-jüdischen Diaspora beispielweise die bereits im 6. Jh. v.
Chr. am Jerusalemer Tempel eingeführte neue Kultordnung gemäß dem
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364-Tage-Sonnenkalender, die Weitergestaltung von Jeremia- und
Baruch-Schriften oder das Einbringen einer priesterschriftlich-jüdisch
gestalteten Fassung des Sonnenhymnus des Echnaton (Amenophis IV.,
1372-1355 v. Chr.) in den biblischen Psalter (Ps 104). Seitens der
babylonisch-jüdischen Diaspora waren es vor allem die Wissenschaften der
Kosmologie und der Astronomie, damit verbunden die Apokalyptik,
der alt-iranische Dualismus und ein Determinismus, der die gesamte
Welt- und Menschheitsgeschichte bis hin zum persönlichen Schicksal
jedes einzelnen Menschen als schon von allem Anfang an
unveränderbar festgelegt betrachtete.
Engel und Dämonen
Die Qumran-Funde zeigen die Einflüsse der Umwelt auf das
palästinische Judentum teils in Gestalt voressenischer Schriften, teils in
ihrer Weiterwirkung bei den Essenern. Träger und Vermittler
entsprechender Wissensstoffe war im wesentlichen der maskil, der
„Gelehrte“, ein im Rahmen der nachexilischen Priesterschaft neuartiger
Amtsträger. Seine Hauptaufgabe war nicht der Kultdienst am
Opferaltar, sondern die weisheitliche Belehrung. Diese bestand nicht
nur in der Wissensvermittlung an einen Schülerkreis, sondern zugleich in
der beruflichen Anwendung solchen Wissens, beispielsweise im Exorzismus
als der damals meistverbreiteten Art der Krankenheilung. Er wurde
nicht von Priestern durchgeführt, sondern von Leviten oder Laien.
Modern ausgedrückt wäre das Fachgebiet eines jüdischen Gelehrten
solcher Art im weitesten Sinne die Angelologie, die Lehre von den
Engeln. Im vorexilischen Israel tauchen Engel nur ganz sporadisch auf,
beispielsweise wenn Gott selbst mit zwei Männern den Abraham
besucht (Gen 18), zwei fremde Männer bei dessen Bruder Lot zu Gast
sind (Gen 19) oder Jakob mit einem Engel kämpft, der wie Gott selbst
ist (Gen 32,23-31). In nachexilischer Zeit hingegen stellte man sich das
gesamte Handeln Gottes im Himmel und auf Erden bis hin zur Zeit
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seines künftigen Eingreifens beim Endgericht grundsätzlich nur noch
als vermittelt vor. Die vermittelnden Zwischenkräfte zwischen Gott und
den Menschen – im Guten wie im Bösen – waren dabei die Engel.
Religionsgeschichtlich betrachtet hat die jüdische Angelologie die
nach Tausenden zählenden Haupt- und Nebengottheiten zunächst
kanaanäischer, dann vor allem assyrisch-babylonischer Kulte in sich
aufgenommen, sie in hierarchisch strukturierte Gruppen mit
unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen zusammengefaßt und sie als
Diener oder Handlungsorgane Gottes diesem unterstellt. Dabei galten,
dem alt-iranischen Dualismus entsprechend, die beiden maßgeblichen
Engelhierarchien – die gute mit dem „Fürsten des Lichtes“ an ihrer
Spitze, die böse vom „Engel der Finsternis“ angeführt – prinzipiell als
zahlenmäßig gleich stark ausgestattet und auch in ihrer Machtfülle als
gleichgewichtig.
Um diese Art von Angelologie ihren Sachverhalten nach vorstellbar
zu machen, seien drei ihrer Bereiche knapp charakterisiert, die Erzengel,
die Kultengel und die Dämonen.
Den Essenern bereits vorgegeben war eine Vierzahl von Erzengeln,
die auch als „Angesichtsengel“ galten, weil sie als einzige aller
Kreaturen im höchsten aller Himmel vor Gott selbst hintraten und ihre
Aufträge direkt von Gott empfingen. Der ranghöchste dieser vier hieß
Michael, „Wer ist (sonst noch) wie Gott?“. Er war als Schutzengel und
Kämpfer gegen dessen Feinde insbesondere für das Volk Israel
zuständig und wirkt beim Endgericht mit. An zweiter Stelle stand
Gabriel, „Kraft Gottes“, zuständig für alle Offenbarungen Gottes wie
auch für deren Deutung im Falle von Traumgesichten. Im Neuen
Testament offenbart er dem Priester Zacharias die Geburt des Täufers
(Lk 1,19), der Jungfrau Maria die Geburt Jesu (Lk 1,26), im Koran dem
Muhammad die Mitteilungen Allahs. Den dritten Platz hatte Uriel,
„Licht Gottes“, inne, der für die Heerscharen der himmlischen Lichter
zuständig war und deshalb auch Sariel, „Oberbefehlshaber Gottes“,
genannt wurde. Er hatte mit seinen Myriaden von Unterengeln dafür zu
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sorgen, daß alle Gestirne am Himmel ihre regelmäßigen Bahnen zogen,
außerdem Sonne und Mond bei ihrem täglichen Aufgang mit den
richtigen Feuerportionen beladen wurden. Dementsprechend war Uriel
auch für die Tierkreiszeichen und für das Horoskopwesen zuständig.
Der vierte im Bunde war Rafael, „Gott heilt“, Herr über das Totenreich
und die Auferstehung der Toten, zuständig auch für alle
Krankenheilungen durch Gebet und Exorzismus. Durch diese vier
Hauptkräfte lenkte Gott alles seinem Schöpferwillen gemäße
Geschehen in der gesamten Welt.
Die Kultengel, im alten Israel symbolisiert durch die Cherubim auf der
Bundeslade im Allerheiligsten (Ex 25,17-22; vgl. 1 Kön 6,23-28),
repräsentierten Gott im Tempelkult, brachten Opfer, Hymnen und
Gebete der Kultgemeinde vor Gott und vermittelten umgekehrt Gottes
Segen für Israel. Die Himmelsleiter in Jakobs Traum zu Bethel (Gen
28,10-22) veranschaulicht die Funktion dieser Engel im kultischen
Geschehen besonders schön. Gelehrte des Jerusalemer Tempelkultes
haben in voressenischer Zeit die sogenannte Engelliturgie geschaffen,
die inhaltlich auf der durch die Anwesenheit der Engel im irdischen
Kult gewährleisteten Korrespondenz des Irdischen mit dem
Himmlischen basiert. Die Essener haben diese Vorstellungen ihrer
Tradition aufgenommen und fortgeführt. Ihre Gebetsgottesdienste
mußten nicht zuletzt deswegen ein Höchstmaß kultischer Reinheit und
Heiligkeit bieten, frei sein von Frauen und jeglicher sonstigen
Unreinheit, weil nur so die Gegenwart der Engel im Gottesdienst
gewährleistet war. Gott, so heißt es in einem noch unveröffentlichten
Qumran-Text, hat seine Engel, die er überall hinschicken kann; wir aber
haben niemanden, den wir von uns aus zu Gott in den Himmel senden
könnten; doch die Anwesenheit der Engel in unserer Kultversammlung
garantiert, daß unsere Taten, Gebete und Hymnen zu Gott
hinaufgetragen werden und wir seinen Segen empfangen.
Die Dämonen waren die bösen Engel. Auch sie waren von Gott
geschaffen (1Q SIII, 15 – IV, 1), aber eigene Wege gegangen (Gen 6,1-
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4) und schon vor der Sintflut zur gewaltigsten widergöttlichen Macht in der
Welt geworden. Ihr Hauptquartier dachte man sich ebenfalls im
Himmel, wie es das Jesuswort veranschaulicht „Ich sah den Satan wie
eine Sternschnuppe aus dem Himmel fallend“ (Lk 10,18; vgl. Joh 12,31
und Offb 12,7.12); der Sturz des Finsternisengels aus dem Himmel
signalisiert das nahe Ende der Macht des Bösen in der Welt. Für die
Essener, die ihn meist Belial nannten, und für die ihnen voraufgehende
Tradition war der Satan mit seinen Heerscharen noch die alles
Himmlische und Irdische mitbestimmende Gewalt. Seine kosmische
Kraft konnte man am besten daran erkennen, daß er es schaffte, den
Kreislauf der Sonne Jahr für Jahr um 1,25 Tage gegenüber dem
schöpfungsgetreuen 364-Tage-Kalender zu verzögern, gelegentlich
sogar Sonne und Mond zu verfinstern oder Gestirne als
Sternschnuppen vom Firmament zu stürzen. Auf Erden bewirkten die
bösen Engel sämtliche Störungen der Schöpfungsordnung,
Flutkatastrophen ebenso wie Hitzeperioden mit Dürre, Unwetter mit
Hagelschlag ebenso wie Mißernten, verheerende Kriegswirren, das
Sündigen der Menschen, Gebrechen, Krankheit, Leiden, alle Not und
den Tod.
Menschen konnten gegen diese Macht des Bösen wenig ausrichten.
Ihre Haupthilfe war die Macht Gottes, die er durch die guten Engel
ausübte. Doch begrenzt konnten auch Menschen einschreiten. Vor
allem dank der voressenischen Henoch-Apokalypsen kannte man die
Hauptgruppen auch der bösen Engel und die Namen ihrer Anführer,
wußte also, wer für welche Krankheiten, Unwetterarten usw. im
einzelnen verantwortlich war. Konnte man das Übel namentlich
festmachen, dann hatte man es in der Gewalt und konnte durch
Beanspruchung einer höherrangigen Macht der Gegenseite,
beispielsweise eines Erzengels samt der Heerschar seiner
Untergebenen, das Böse bannen, also handlungsunfähig machen. Auf
solche Weise konnte man Kranke heilen, drohende Unwetter
zurückhalten oder Regen über das verdorrende Land bringen.
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Diese im alten Israel noch verpönte Wissenschaft des Exorzismus
hatten Diaspora-Juden im Zweistromland und in Ägypten
kennengelernt und schon in der Perserzeit (6-4. Jh. v. Chr.) in Palästina
zur Blüte gebracht. Die Essener haben das vor ihrer Zeit entstandene
wissenschaftliche Instrumentarium aufgenommen, haben es
weiterentwickelt und in der Praxis angewendet. Deshalb galten sie als
bedeutende Naturwissenschaftler und Ärzte, an die sich auch die
breitere Bevölkerung in vielerlei Notlagen wandte.
Unsere aufgeklärte Welt hält nicht mehr viel von Regenzauber und
Krankenheilung durch Beschwörungsgebete. In der Welt der Essener
aber galten noch andere Betrachtungsweisen und Maßstäbe.
Frömmigkeit mußte sich gerade auch in ihrer praktischen Wirkung
kundtun. Niemand hätte Jesu Worte vom „Himmelreich“ oder vom
Herrschaftsbereich Gottes auf Erden beachtet, hätten sie sich nicht auf
konkrete Machterweise Gottes in seiner Gegenwart bezogen, wie sie in
den neutestamentlichen Evangelien verzeichnet sind (vgl. z. B. Mt
12,28; Lk 11,20).
Die Essener betrachteten die ihnen überkommenen Engellehren als
besonders wichtiges unveräußerliches Geheimwissen. Erst wer
Vollmitglied geworden war, durfte darin eingeweiht werden. Die
Weitergabe von Engelnamen an Außenstehende galt als eines der
besonders schwerwiegenden Verbrechen, die in der Selbstverfluchung
durch den Eintrittseid (1Q S II, 11-18) der Sache nach mitenthalten
waren und die bei Entdeckung zum lebenslänglichen Ausschluß
führten.
Endzeit, Endgericht, Messias und Heilszeit
Schon bevor die Essener entstanden, waren weite Kreise des
palästinischen Judentums fest davon überzeugt, daß das Ende der
Zeiten nahe sei. Das bezeugen beispielsweise das 164 v. Chr.
entstandene biblische Daniel-Buch und die ihm zeitgenössische
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Kriegsregel aus den Qumran-Funden. Neu war nur, daß der Lehrer der
Gerechtigkeit erstmals die Aussagen der biblischen Prophetenbücher
auf die Ereignisse in der gegenwärtigen Endzeitphase der
Weltgeschichte bezog. Er ging davon aus, das Endgericht Gottes und
den Beginn der Heilszeit für Israel noch persönlich zu erleben. Als er
um 110 v. Chr. starb, haben die Essener den Eintritt dieser Ereignisse
zunächst für das Jahr 70 v. Chr. erwartet, ab Mitte des 1. Jh. v. Chr. für
das Jahr 70 n. Chr. So lebten die Essener zwar stets in Erwartung des
Endes der bestehenden Verhältnisse, nur in bestimmten Phasen ihrer
Geschichte aber in wirklicher Naherwartung der erhofften Veränderungen. Meist rückte die Orientierung an verbindlich errechneten
Terminen Endgericht und Heilszeit in weitere Ferne, sogar jenseits der
Lebenserwartung aller gegenwärtig Vorhandenen.
Besondere Prägung erhielt im Rahmen der Zukunftsorientierung der
Essener die Messias-Erwartung. In derjenigen Gestalt, wie sie zur Zeit
Jesu gängig war, daß man nämlich für die Zukunft das Auftreten einer
Einzelgestalt erwartete, möglichst eines Nachkommen des Königs David,
der Israel gerecht regieren und dessen Feinde vernichten werde, hatte es
sie in voressenischer Zeit noch gar nicht gegeben. Wahrscheinlich
entstand sie erst zu Lebzeiten des Lehrers der Gerechtigkeit, der sie
jedenfalls kannte und für die Essener verbindlich gemacht hat.
Messias heißt „der Gesalbte“. Gesalbt wurden im alten Israel
insbesondere die Oberpriester der Heiligtümer und die Könige bei ihrer
Amtseinführung, in nachexilischer Zeit entsprechend die Hohenpriester. Ende des 6. Jh. v. Chr. kennzeichnete der Prophet Sacharja
den amtierenden Hohenpriester Jeschua und den persischen Statthalter
Serubbabel als „die beiden Gesalbten“ Gottes (Sach 4,14). Hier wurden
nicht ein priesterlicher und ein königlicher Messias für die Zukunft
erwartet; sondern ganz konkreten und benennbaren Personen der
Gegenwart wurde die besondere Qualität von Gott selbst Gesalbten
zugesprochen. Der Hohepriester Jeschua war selbstverständlich bereits
bei seiner Amtseinführung in aller Form gesalbt worden, der persische
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Statthalter Serubbabel hingegen nicht. Solch ein ritueller Salbungsakt
sollte aber gar nicht nachgeholt werden; sondern Serubbabel galt statt
dessen als durch Gottes Heiligen Geist gesalbt. Entsprechend wurde auch
der Perserkönig Kyros meschicho, „Sein (= Gottes) Gesalbter“ bzw.
„Messias“, genannt (Jes 45,1); war es doch zweifellos der Geist Gottes
selbst, der Kyros zu dem außerordentlich israelfreundlichen Edikt im
Jahre 538 v. Chr. inspiriert hatte. Als „Geistgesalbte“ galten später auch
die biblischen Propheten, deren Berufung durch Gott im nachhinein als
Amtseinführung bewertet wurde. Deshalb werden die biblischen
Propheten auch in den Qumran-Texten mehrfach als meschichau, „Seine
(= Gottes) Gesalbten“ gekennzeichnet (1Q Milchama XI,7-8; CD II,
12-13; VI,1; 4Q 521 2,II,1).
Die auf die Zukunft bezogenen messianischen Weissagungen der
biblischen Schriften wurden im voressenischen Judentum des 2. Jh. v.
Chr. nicht auf Einzelgestalten gedeutet, sondern kollektiv auf das Volk
Israel als künftige Heilsgröße. So ist „einer wie ein Menschensohn“, der
künftig von Gott zum Weltenherrscher eingesetzt werden wird, Israel
als „das Volk der Heiligen des Höchsten“ (Dan 7,13-14 und 7,27). Das
gesamte Volk Israel als Kollektiv ist die Bezugsgröße für die
Weissagung vom „Stern in Jakob“ und vom „Zepter aus Israel“ (Num
24,17-19) in 1Q Milchama XI, 6-7 (Kontext!). Ja Israel preist sogar im
Ich-Stil seine Erhöhung in den Kreis der Engel in 4Q Milchamaa
11,I,11-18. Hier sind Betrachtungs- und Formulierungsweisen
fortgesetzt worden, die biblisch vor allem in den Gottesknechtsliedern
Deutero-Jesajas vorgegeben sind (Jes 42,1-9; 49, l-6; 50,4-11; 52,1353,12). Mit der Erwartung künftiger messianischer Einzelgestalten
haben alle diese kollektiven Befunde noch gar nichts zu tun, schließen
sie für die Zeit ihrer Formulierung sogar aus, weil sie keinerlei Polemik
gegen eine individuelle Messianologie enthalten.
Die beiden ältesten Belege aus dem antiken Judentum für die
Erwartung eines künftigen königlichen Messias als Einzelgestalt sind
dessen Einbau in die hierarchische Ordnung bei Gemeinschaftsmahlen
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1Q Sa II, 11-22 und der – nur anfangsweise erhaltene – Segensspruch
über ihn 1Q Sb V, 20-29. Als der Lehrer der Gerechtigkeit um 150 v.
Chr. mit seiner Weisung an Jonatan (4Q MMT) darum warb, ihn für die
gesamtisraelitische Union zu gewinnen, hat er ihm die Beibehaltung der
politischen Herrschaft in Israel ausdrücklich zugestanden; das schließt die
gleichzeitige Erwartung eines königlichen Messias als des legitimen
Herrschers in Israel praktisch aus. Wahrscheinlich hat erst die schroffe
Ablehnung dieser Weisung durch Jonatan den Lehrer der Gerechtigkeit
dazu veranlaßt, nun auch die politische Seite des Doppelamtes dieses
Usurpators zu verdammen und statt dessen alle Hoffnung auf einen
künftigen königlichen Messias zu setzen. In Konkurrenz zu Jonatan
amtierender Hoherpriester blieb der Lehrer der Gerechtigkeit auch
weiterhin.
Als der Lehrer starb und die Berechnungen des Endgerichtstermins
ergaben, daß man noch „etwa vierzig Jahre“ (CD XX, 15) auf das Ende
warten mußte, haben die Essener darauf verzichtet, für den
Verstorbenen einen Amtsnachfolger zu wählen und statt dessen von
der Zukunft erwartet, daß sie außer dem königlichen Messias auch einen
priesterlichen Messias bringen werde. Das bedeutete nichts anderes, als
daß bei Beginn der Heilszeit als „Messias aus Aaron“ wieder ein
legitimer Hoherpriester den Jerusalemer Tempelkult leiten und als
„Messias aus Israel“ ihm ein König aus den Nachkommen Davids zur
Seite stehen werde. Beiden übergeordnet sollte ein „Prophet nach Art
des Mose“ amtieren, durch den Gott die Tora ergänzende Gesetze
erlassen konnte (1Q S IX,11; 4Q 175 Testimonia 1-20). Bis dahin
mußte die essenische Gesetzgebung auf dem Stand der Entwicklung bis
um 100 v. Chr., wie ihn die Damaskusschrift darstellt, sozusagen
unveränderbar eingefroren bleiben.
Dieser Sachlage entsprechend finden sich mehrere Erwähnungen
messianischer Gestalten im Rahmen essenischer Texte in den
Abschlußrubriken von Gesetzeskorpora, wo festgestellt wird, die zuvor
genannten Vorschriften müßten bis zum Amtsantritt der jeweils
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genannten messianischen Gestalten, also bis zum Beginn der Heilszeit,
unverändert gelten (1Q S IX, 10-11; CD XII,23 – XIII, 1; XIV, 18-19;
XIX, 33 – XX, 1; vgl XIX, 10-11). Ausmalungen einer messianischen
Heilszeit oder Beschreibungen der Tätigkeit der künftigen Heilsgestalten sind mit diesen Hinweisen nicht verbunden.
Nur in relativ wenigen essenischen Texten wird der königliche Messias
gemäß der Natan-Weissagung 2 Samuel 7,8-16 als künftiger Repräsentant des davidischen Königtums in Israel, als „der Stern“ oder „das
Zepter“ gemäß Numeri 24,17 sowie als Triumphator im künftigen
Endkampf Israels gegen seine heidnischen Unterdrücker nähergehend
gewürdigt (1Q Sa II, 11-21; 1Q Sb V,24-29; CD VII, 19-21; 4Q pJesa 26,II,10-29; 4Q 174 Florilegium I,10-13; 4Q 252 Patriarchal Blessings
III, 1-5; 4Q 285 Kriegsregel 6,1-10; 7,1-5). Dieses Bild entspricht in
allen wesentlichen Zügen demjenigen in Psalm Salomos 17, der meist
als pharisäisch und im Zeitraum 50-30 v. Chr. entstanden betrachtet
wird. Die Qumran-Texte zeigen, daß dieses Bild des königlichen
Messias insbesondere im Rahmen einer essenischen Überarbeitung der
sogenannten Kriegsregel entwickelt worden ist, wobei sich die Frage
stellt, wie die Essener überhaupt das Endgericht und den Übergang zur
Heilszeit gedacht haben.
Im Zusammenhang mit dem Endgericht stehen in den QumranTexten sehr verschiedenartige Vorstellungen unverbunden nebeneinander. Ein Hymnus stellt das Ende so dar, daß die gesamte Erde in
lavaartiger Feuersglut dahinschmilzt, die Gerechten aber dieser
kosmischen Katastrophe auf wunderbare Weise entkommen (1Q
Hodajot III, 19-36). Das Leben einzelner wie des Frevelpriesters
Jonatan kann in einem schwefligen Feuerpfuhl enden (1Q pHab X,5)
oder in Orten ewiger Finsternis. Das Endgericht kann auch wie eine
Erzschmelze vorgestellt werden, aus der die Gerechten wie Gold oder
Silber geläutert hervorgehen, während alle anderen restlos vergehen. Es
kann auch, ähnlich wie in Matthäus 25,31-46, als Schiedsgericht gedacht
werden, bei dem alle Menschen, die jemals gelebt haben, vor dem
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Richterstuhl Gottes erscheinen müssen und teils in das ewige Leben
eingehen, teils in ewige Verdammnis. Schließlich gibt es auch die
Vorstellung, daß beim Endgericht ganz Israel – oder die Essener als
dessen Repräsentanz – Beisitzer Gottes sei, also über alle anderen mit
zu Gericht sitze, selbst aber gar nicht gerichtet werde.
In dem 11Q Melchisedek-Midrasch dauert der „Tag“ des
Endgerichtes sieben volle Jahre. Orientiert man sich am Konzept der
Kriegsregel, so ist das Enddrama ein insgesamt vierzigjähriges Unternehmen, in dessen Verlauf Israel den Rest der Welt besiegt und damit
den Übergang zur Heilszeit vollendet. Welche dieser Betrachtungsweisen auch immer man nimmt: Die Essener haben sich den
Übergang von der unheilsvollen Gegenwart zur Heilszeit nicht als ein
Geschehen vorgestellt, das von einem Tag auf den anderen völlig neue
Verhältnisse schafft, sondern als einen mehr oder weniger langwierigen
Prozeß, dessen Ende erst die von allem Bösen unbeeinträchtigte ewige
Heilszeit bringen konnte.
Der zentrale künftige Heilsort war für die Essener das irdische
Jerusalem, umgeben von Gottes Heiligem Land mit ausschließlich
jüdischer Bevölkerung. Was nach dem Endgericht ringsherum verblieb,
sollte ebenfalls dem Schöpfer Himmels und der Erde im Jerusalemer
Tempelkult dienen. Prächtiger und weiträumiger als alles jemals von
Menschenhand Errichtete würde dann ein von Gott selbst im Himmel
längst vorbereitetes Jerusalem samt dem Tempel in seiner Mitte
herabgekommen sein, betreut von denjenigen Priestern und ihren
Nachkommen, die durch alle Wirrnisse hindurch stets Gott treu geblieben waren. Das gesamte Kultgeschehen mit seinen Opferdarbringungen und Wallfahrtsfesten würde dann endlich wieder toragemäß
vonstatten gehen, auch das Naturjahr wieder dem schöpfungsgemäßen
364-Tage-Sonnenkalender entsprechen, weil die den Sonnenlauf verzögernde Macht des Bösen in der Welt endgültig vernichtet sein würde.
Neben solchen Gedanken der Restitution des Früheren, insbesondere des Schöpfungsgemäßen, gab es bei den Essenern auch die
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Vorstellung von der Heilszeit als eines Neubeginns durch einen neuen
Schöpfungsakt Gottes. So würde Gott eine Auswahl der beim
Endgericht positiv bewerteten Menschen zu einer neuen, nur noch vom
Heiligen Geist geprägten und deswegen des Sündigens nicht mehr
fähigen Menschheit umschaffen (1Q S IV, 20-23) oder die gesamte
bisherige Welt durch einen Akt der Neuschöpfung in eine nunmehr
unvergängliche Daseinsweise überführen (1Q Hodajot XIII, 11-12).
Derartige Betrachtungsweisen finden sich in denselben essenischen
Schriften wie die anderen, lassen sich aber nicht verschiedenen
Entwicklungsstufen oder Trägerkreisen zuweisen. Einheit der Lehre
gab es bei den Essenern zwar im Organisatorischen, Rechtlichen und
Ethischen, nicht aber im Bereich derartiger begleitender Vorstellungen.
Die Auferstehung der Toten
Wie allein schon die Grabanlagen bei der Qumran-Siedlung zeigen,
haben die Essener sicherlich an die Auferstehung der Toten geglaubt.
Im Rahmen ihrer Tradition ist dieser Glaube durch Daniel 12,2
einwandfrei bezeugt. Zuvor findet er sich bereits in Henoch-Schriften
und im Jubiläenbuch. In 4Q 521 2,II,12 wird Gott gerühmt als der, „der
Verstorbene (wieder) lebendig macht“, im gleichen Werk 7,6 als der,
der künftig „die Verstorbenen seines Volkes (Israel) (wieder) lebendig
machen wird“. Der beste Beweis aber dafür, daß die Essener die
Auffassungen dieser – ihnen vielleicht durchweg bereits vorgegebenen
– Werke tatsächlich geteilt haben, ist nach wie vor ihre
Bestattungsweise. Sie haben die Verstorbenen nicht mehr, wie im alten
Israel, „zu den Vätern versammelt“, nämlich im Familiengrab mit seiner
charakteristischen, für die Gebeine aller dorthin Gelangter
gemeinsamen Knochengrube beigesetzt; sondern die Essener haben
ihre Toten durchweg in tiefen Einzelgräbern beerdigt, wo sie unversehrt
der Auferstehung harrten.
Die Auferweckung aller verstorbenen Israeliten erwarteten die
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Essener zu Beginn des künftigen Endgerichts, ebenso wie Paulus die
Auferweckung aller entschlafenen Christen bei der Parusie des Herrn (1
Thess 4,16). Die im Neuen Testament außerdem bezeugte Vorstellung,
besonders Gerechte wie Abraham, Mose oder Elija seien schon längst
bei Gott im Himmel (Mt 8,11; Mk 9,4; Lk 16,23; vgl. 23,43), war den
Essenern völlig fremd. Das lag nicht nur daran, daß sie bei der
Auferstehung der Toten und beim ewigen Leben stets an ein Geschick
dachten, das alle Frommen Israels nur gemeinsam erleben konnten;
sondern es hatte seinen Grund vor allem darin, daß ihnen die
Vorstellung vom Himmel als möglichem Heilsbereich für Menschen
stets fremd geblieben ist.
Schon in neutestamentlicher Zeit gab es Christen, die sich das ewige
Leben nur in räumlicher Transzendenz gegenüber dem Irdischen,
nämlich in himmlischer Gemeinschaft mit Gott vorzustellen
vermochten (Joh 14,1-3). Für die Essener hingegen war der Ort der
Seligen nach der Auferstehung das Paradies, der in Genesis 2-3
geschilderte Garten Eden hier auf Erden. Der Apostel Paulus dachte
sich zwar das Paradies in der dritten Etage eines siebenstöckigen
Himmels (2 Kor 1,2-4). Für die Essener aber lag es im angenehm
kühlen Bereich nordwärts des oft doch recht heißen Palästina, nämlich
im osttürkischen Quellbereich von Eufrat und Tigris beim Berge
Ararat. Dorthin blickten die bei Qumran Beerdigten, und dort
gedachten die Essener, künftig alle Wonnen zu genießen, die Gott
bereits dem Adam zugedacht hatte (1Q Hodajot XVII, 15; 1Q S IV,23;
CD III,20; 4Q pPsa II,9-12; II,26-III,2), die dieser aber sich und seinen
Nachkommen durch den Sündenfall verscherzt hatte. Einer
messianischen Erlösergestalt bedurfte es für den Zugang zu diesem
Heilsbereich nicht. Der Gott Israels wird selbst die im treuen Dienst für
ihn (4Q 521 2, II, 3) Verstorbenen wieder auferwecken.
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8. Johannes der Täufer
Hatte Johannes der Täufer etwas mit den Essenern zu tun? Hat er
ihnen nahegestanden oder gar angehört? Taufte er in Aufnahme und
Fortführung essenischer Riten? Das sind Fragen, mit denen sich die
Forschung seit Jahrhunderten beschäftigt, deren Beantwortung aber
erst durch die Qumran-Funde möglich geworden ist.
Flavius Josephus hat zwar mehrfach auf die hohe Bedeutung der
rituellen Tauchbäder bei den Essenern hingewiesen (Bellum 2,129.137138.149-150.161), die Essener aber nie zu einer Wüste in Beziehung
gesetzt. In der neutestamentlichen Überlieferung ist „die Wüste“ jedoch
der charakteristische Ort des Auftretens Johannes’ des Täufers (Mk l,26; Mt 3,1-4; Lk 3,2-6, Joh 1,23). Zwar hatte schon Plinius der Ältere
von den Essenern am Toten Meer berichtet; doch wußte man nicht, wo
zwischen Jericho und Engedi sie gelebt haben könnten, und die
Erwähnung von Palmen als ihrer einzigen Gesellschaft ließ eher an eine
idyllische Oase denken als an Wüste.
Deshalb gilt die essenische Qumran-Siedlung mit ihren
Tauchbadanlagen seit ihrer Entdeckung vor vier Jahrzehnten vielen als
das bislang stets vermißte Bindeglied zwischen den verschiedenartigen
Überlieferungen. Dieser Ort war zur Zeit des Wirkens des Täufers
tatsächlich von Essenern bewohnt, lag zweifelsfrei in der Wüste und
war nur etwa 16 Kilometer Luftlinie von der einstigen Taufstelle des
Johannes am Unterlauf des Jordans entfernt. Hier legten sich
Zusammenhänge doch fast handgreiflich nahe. Die seltsame Kleidung
und die Ernährungsweise des Täufers (Mk 1,6; Mt 3,4) könnten darauf
hinweisen, daß er ein verstoßener Essener war; denn Josephus
berichtet, verstoßene Essener hätten keine Speisen annehmen dürfen,
die von anderen Leuten zubereitet waren (Bellum 2,143). Weil Josephus
außerdem mitteilt, die Essener hätten Kinder anderer Leute
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großgezogen (Bellum 2,120), schien endlich auch das Rätsel der Notiz
Lukas 1,80 gelöst zu sein, Johannes habe von Kind an bis zu seinem
öffentlichen Auftreten „in der Wüste“ gelebt. Die Qumran-Siedlung
bot sich als geeigneter Ort seiner Erziehung regelrecht an.
Weitere Möglichkeiten, Johannes den Täufer mit den Essenern zu
verbinden, legen Inhalte der Qumran-Texte nahe. In diesem Sinne
wertet man jetzt gern die beiderseitige Beanspruchung von Jesaja 40,3
für ein „Wegbereiten in der Wüste“ (1Q S VIII, 12-16; Mk 1,2-3; Mt
3,3; Lk 1,76; 3,4-6; Joh 1,23), die – als beiderseitig vorhanden
angenommene – Naherwartung des Endgerichts, die beiderseitige
Forderung der „Umkehr“ oder die beiderseitige Distanz zum Opferkult
im Jerusalemer Tempel.
Allein schon die große Anzahl dieser Parallelen oder als möglich
betrachteter Zusammenhänge gilt vielfach als deutliches Indiz für einen
historischen Konnex zwischen Johannes dem Täufer und Qumran, wie
auch immer dieser Konnex sich konkret dargestellt haben mag. Die
weitergehende, phantasiereiche Ausgestaltung eines möglichen
Zusammenhanges durch Barbara Thiering, die Johannes den Täufer mit
dem Lehrer der Gerechtigkeit identifiziert und ihn sozusagen zum Abt
des Qumran-Klosters macht, haben Otto Betz und Rainer Riesner in
ihrem Buch „Jesus, Qumran und der Vatikan“ (1993, S. 121-129)
bereits trefflich als haltlose Spekulation erwiesen. Die übrigen, durchaus
diskussionswürdigen Zusammenhangsfragen aber lassen sich nur dann
zufriedenstellend beantworten, wenn man zunächst versucht, aus den
uns noch verfügbaren Quellen, nämlich einem knappen Bericht des
Flavius Josephus und den neutestamentlichen Evangelien, ein
Gesamtbild des Täufers und seines Wirkens zu gewinnen und dieses
dann anschließend zu den Qumran-Befunden und zu den anderweitigen
Essener-Überlieferungen in Beziehung zu setzen.

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

316

Wirken und Gestalt des Täufers
Nach dem Bericht des Josephus (Antiquitates 18,116-119; vgl. Mk 6,1729; Mt 14,3-12) Lk 3,19-20) hat der jüdische Tetrarch Herodes Antipas,
der von 4 v. Chr. bis zu seiner Verbannung nach Lyon 39 n. Chr.
„Viertelsfürst“ über Galiläa und Peräa als Teilen des Reiches seines
Vaters Herodes des Großen war, Johannes den Täufer auf seiner hoch
im Gebirge östlich des Toten Meeres gelegenen Festung Machärus
hinrichten lassen. Diese Festung lag am Südende des langgestreckten,
durchweg ostjordanischen Peräa. Etwa in der Mitte von Peräa,
gegenüber von Jericho, befand sich jene Stelle „in der Wüste“, wo
Johannes „jenseits des Jordans“ (Joh 1,28; 10,40) zu taufen pflegte.
Die Ortsbezeichnung Betanien, „Bootshausen“ (Joh 1,28), gilt dem
dortigen Fährbetrieb über den Jordan. Weil sie darin eine irrtümliche
Verwendung der im Neuen Testament sonst stets für ein Dorf am
Ölberg bei Jerusalem geltenden Ortsbezeichnung Betanien, „Siechenheim“ (Mk 11,1.11, 14,3; Mt 21,17; 26,6; Lk 19,29; 24,50; Joh 11,1.18,
12,1), vermuteten, haben spätere Textzeugen statt dessen den Namen
einer 7 Kilometer weiter südlich von „Bootshausen“ gelegenen Ortschaft Bet-Abara, „Überquerungsort“, eingesetzt, andere dies wiederum
zugunsten des 5 Kilometer westlich der Taufstelle in Richtung Jericho
gelegenen judäisch-benjaminitischen Grenzortes Bet-Araba, „Wüstenhausen“ (Jos 15,6.61), abgeändert, beides sachlich unzutreffend.
Der Bereich am Ostufer dieses Fährplatzes wurde wegen seines
Quellenreichtums auch Änon, „Mehrquellengebiet“, genannt. Weil diese
Ortsangabe scheinbar mit Betanien (Joh 1,28) konkurrierte, hat schon
das Johannesevangelium irrigerweise einen anderen Ort gleichen
Namens bei Salim im westjordanischen Bereich der Dekapolis bzw.
Samarias als weitere Tauf stelle des Johannes betrachtet (Joh 3,23.26).
Schließlich wurde es für die im 4. Jh. n. Chr. einsetzenden christlichen Pilgerströme zur Tauf stelle des Johannes zunehmend beschwerlich, wegen räuberischer Beduinen sogar gefährlich, zum Ostufer
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des Jordans überzusetzen. Deshalb entstanden die christlichen Kultstätten zur Verehrung des Täufers nunmehr auf der gegenüberliegenden
Westseite des Jordans. Dort sind sie bereits auf der ältesten Landkarte
Palästinas eingetragen, einem um 565 n. Chr. angefertigten Fußbodenmosaik einer Kirche im ostjordanischen Madaba.
Tatsächlich hat Johannes der Täufer aber niemals westlich des Jordans
gewirkt. Im übrigen gehörte auch das quellenreiche Änon bei Betanien
zugleich zur Wüste. Denn der üblicherweise mit „Wüste“ wiedergegebene Begriff midbar bezeichnet nicht eine pflanzenlose Sand- und
Geröllandschaft, sondern nur für den Ackerbau wenig taugliche,
deshalb in der Regel als Weideflächen genutzte Landesteile.
Jedenfalls nur deswegen, weil die Taufstelle des Johannes auf der
Ostseite des Jordans in Peräa, also innerhalb seines Herrschaftsgebietes
lag, konnte Herodes Antipas den ihm unliebsam gewordenen Täufer
ohne Widerstände von anderer Seite verhaften und umbringen lassen.
An dieser geographischen Gegebenheit besteht keinerlei Zweifel.
Tatsächlich ist sie zugleich der wichtigste Ansatzpunkt für das
Verständnis der gesamten Wirksamkeit Johannes’ des Täufers.
Dort, wo Johannes taufte, quert die alte Handelsstraße von
Jerusalem über Jericho in die Gebiete östlich des Jordans den Flußlauf.
Bei Niedrigwasser durch Furten, ansonsten auf Fährbooten gab es hier
täglich vielfältigen Personen- und Handelsverkehr, ähnlich wie
heutzutage auf der dicht nördlich davon gelegenen Allenby-Brücke
zwischen Jordanien und der palästinensischen West Bank. Hier konnte
Johannes allen jenen Juden kräftig ins Gewissen reden, die er am Sabbat
auf Handelsreisen ertappte, die als Zöllner an der Landesgrenze mehr
verlangten, als ihnen rechtlich zustand, oder die als Soldaten auf
persönliche Bereicherung bei Militäraktionen im Nachbarland erpicht
waren (vgl. Lk 3,10-14).
Nicht einmal seinen eigenen Landesherrn Herodes Antipas hat
Johannes von seiner Kritik verschont, als er dessen gegen die
Bestimmungen der Tora verstoßende Eheschließung mit einer

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

318

Verwandten öffentlich anprangerte, womit er indirekt sein eigenes
Todesurteil unterschrieb (Mk 6,17-29; Mt 14,3-12; Lk 3,19-20).
Die Kritik des Johannes an religiös unlauteren jüdischen Zeitgenossen gipfelte in ihrer pauschalen Beschimpfung als „Schlangenbrut“:
Gott werde eher die in der Gegend herumliegenden Gesteinsbrocken
zu „Abrahamskindern“ machen als solche „Teufelskinder“ wie sie im
bevorstehenden Endgericht vom reichen Segensschatz des Stammvaters Abraham profitieren lassen (Mt 3, 7-9; Lk 3,7-8). Ewige Verdammnis harrte ihrer binnen kurzem, wenn sie nicht noch rechtzeitig
„umkehrten“.
Die Ortswahl des Johannes für seinen Aufruf zur „Umkehr“ war
freilich gar nicht in erster Linie durch die günstige Möglichkeit solch
publikumsintensiver Wirksamkeit bestimmt. Wäre es ihm nur darum
gegangen, dann hätte er ebensogut auf der Westseite dieser Passage auftreten können, wo er außerdem vor dem Zugriff der Schergen des von
ihm kritisierten Herodes Antipas sicher gewesen wäre. Sogar noch viel
mehr in seinen Augen kritikwürdiges jüdisches Publikum hätte er in den
Lehrhallen des Jerusalemer Tempels erreicht, auch an jeder Straßenecke
Jerusalems, anderer palästinischer Städte, von Ort zu Ort ziehend oder
entlang der Handelswege zum Mittelmeer und quer durch das Land.
Wäre es dem Johannes vor allem um hinreichend viel Wasser für
seine Taufen gegangen, hätten ihm der See Gennesaret, die Quellgebiete des Jordans und viele das ganze Jahr hindurch wasserführenden
Flußläufe im ganzen Land zahllose Möglichkeiten dafür geboten.
Schließlich gab es auch in Jerusalem oder in der reichen Stadt Jericho
genug private und öffentliche Tauchbäder, in denen das Taufen sicherlich weniger strapaziös gewesen wäre als in der sommers sengenden
Hitze am Jordan. Warum also taufte Johannes ausgerechnet „in den
Jordan hinein“ (Mk 1,5-9; Mt 3,6; vgl. Lk 3,3; 4,1; Joh 1,28; 10,40)?
Warum nicht in einer bevölkerungsreichen Stadt, sondern „in der
Wüste“? Den wahren Hintergrund für die besondere Ortswahl des
Johannes erschließt allein die biblische Tradition. Denn Johannes hatte
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als Ort seines öffentlichen Auftretens genau jene Stelle gegenüber von
Jericho gewählt, wo einst Josua das Volk Israel durch den Jordan
hindurch in das Heilige Land hineingeführt hatte (Jos 4,13.19). Die
Wahl des Ostufers des Jordans als Wirkungsstätte entsprach dabei der
einstigen Situation Israels vor dem Durchschreiten des Flusses. Das
Auftreten des Täufers analogisierte also das Dasein Israels nach dem
Auszug aus Ägypten „in der Wüste“ vor dem Einzug in das Gelobte
Land, in dem erst künftig alles Wirklichkeit werden sollte, was Gott
seinem erwählten Volk bereits durch Mose auf dem Sinai verheißen
hatte.
In einer Art symbolischer, prophetischer Zeichenhandlung setzte
Johannes somit das Volk Israel vor dem Übergang zur künftigen Heilszeit in
Entsprechung zu jener Wüstengeneration Israels, der zwar das Heil
bereits verheißen war, deren Mitglieder aber sämtlich erst zugrunde
gehen mußten, bevor ihre Kinder das Heilsziel erreichen durften.
Niemandem von ihnen hatte die bloße Zugehörigkeit zu den
Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, also durchaus zum
erwählten Volk, den persönlichen Heilsanteil gewährleistet (vgl. auch 1
Kor 10,1-13; Hebr 3,1-4,13; Joh 6,30-35.47-51). Dem entspricht bei
Johannes die Beschimpfung aller unlauteren jüdischen Zeitgenossen als
auf ewig verdammter „Teufelskinder“.
Die sofortige „Umkehr“ zu dem Israel einst auf dem Sinai
geoffenbarten Gotteswillen, die gründliche Absage an den bisherigen
Lebenswandel war gefordert. Nicht nur die Bereitschaft zum fortan
unverbrüchlichen Einhalten aller Anforderungen der Tora, sondern vor
allem auch eine entsprechende Lebenspraxis einschließlich der
vorgeschriebenen Gebete, Fastenregeln und Fürsorgepflichten für den
bedürftigen Nächsten (vgl. Mk 2,18; Mt 9,14; Lk 5,33; 11,1; auch die
Bergpredigt Jesu Mt 6,1-18) konnte jeden einzelnen vor der bald
hereinbrechenden Verdammnis retten.
Daß es im Unterschied zu der Wüstengeneration Israels, von deren
anfänglichen Mitgliedern niemand außer Josua und Kaleb in das Heilige
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Land hineingelangen konnte, für das ebenso schuldbeladene und
sündige Israel der Gegenwart des Johannes überhaupt noch eine
Heilsmöglichkeit geben konnte, war das Besondere der Sichtweise des
Täufers. Religionsgeschichtlich hat sie seine imposante Stellung auch
bei den Christen, den Mandäern und den Muslimen begründet. Für
Johannes selbst war es zunächst ein prophetischer Auftrag Gottes, der
ihn in die Wüste östlich des Jordans berufen und als letzte Chance für
Gesamtisrael vor dem im künftigen Endgericht drohenden
Weltuntergang ausersehen hatte.
Die Analogie der Gegenwart Israels zur Situation seiner einstigen
Wüstengeneration symbolisierte Johannes der Täufer bereits durch
seine persönliche Erscheinungsweise. Nach Art der Beduinen trug er als
typischer Wüstenbewohner einen Kamelhaarmantel mit Ledergürtel, aß
Heuschrecken und als Beikost Wildbienenhonig (Mk 1,6; Mt 3,4). Mit
einem asketischen Habitus, der ihn von dem vergleichsweise fast
sinnenfrohen „Prasser und Weinsäufer“ Jesus unterschied (Mt 11,1819; Lk 7,33-34), hatte diese Lebensweise freilich gar nichts zu tun. In
Olivenöl gesottene Heuschrecken schmecken ähnlich wie Pommes
frites. Ebenso wie Wildbienenhonig sind sie eine Leckerei. Nur
Wüstenbewohner konnten sie sich in einem solchen Maße leisten wie
andere das Hauptnahrungsmittel der Bauern und Städter aus dem
Getreide des Ackerlandes, das tägliche Brot. Während
Kulturlandbewohner für gewöhnlich Kleidung aus Leinen oder
Wollstoffen
trugen,
symbolisierte
Johannes
die
Wüstenwanderungssituation Israels durch seinen nicht minder feinen
Kamelhaarmantel, dessen Ledergürtel ebenso viel wert war wie die
Tuchschärpen anderer.
Johannes wollte aber nicht als Kulturkritiker die Lebensweise der
Beduinen als allgemein erstrebenswerte Alternative zum ansonsten
üblichen Lebensstil propagieren – nie hat er seinen Anhängern
Entsprechendes anempfohlen –, sondern lediglich höchstpersönlich im
Stil einer prophetischen Zeichenhandlung die Gegenwart in das
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Zwielicht der Wüstengeneration Israels stellen. Zugleich erinnerte seine
Kleidung bewußt an die des Propheten Elija (2 Kön 1,8; vgl. Sach 13,4).
Die Erscheinungsweise des Propheten Johannes sprach deutlich aus,
welche Traditionsbezüge in seinem Auftreten zusammenkamen.
Jesus selbst hat seine jüdischen Zeitgenossen gefragt, ob sie etwa
deshalb zu Johannes „in die Wüste“ gegangen seien, um dort im Winde
wogendes Schilfrohr oder nach Art der Höflinge in Königspalästen
Gekleidete zu bestaunen. Der antithetische Bezug dieser beiden Bilder
zur Lebens- und Erscheinungsweise des Täufers wäre noch deutlicher,
wenn „wogende Getreidefelder“ und die übliche „Kulturlandkleidung“
als Kontraste benannt worden wären. Die beiden rhetorischen Fragen
sind jedenfalls eindeutig mit „Keineswegs!“ zu beantworten und dienen
letztlich der Vorbereitung der dritten, nunmehr positiv zu
beantwortenden Frage: „Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr (in die
Wüste) hinausgegangen seid? Einen Propheten? Ja, (einen Propheten
sicherlich; aber) ich sage euch: Ihr habt sogar mehr zu sehen
bekommen als (nur) einen Propheten!“ (Mt 11,7-9; Lk 7,24-26).
Als Prophet galt damals jemand, der etwas als künftig geschehend
ansagte. Als wahrer Prophet erwies er sich durch das faktische Eintreffen
des Vorausgesagten. Die besondere Zukunftsvoraussage des Propheten
Johannes bestand darin, daß er das Endgericht Gottes und den Beginn
der Heilszeit für Israel als ganz dicht bevorstehend ankündigte. Die
Nähe dieser Ereignisse war in der bildhaften Ausdrucksweise des
Täufers der Situation vergleichbar, als wenn jemand bereits mit der Axt
in der Hand dasteht, um einen Baum zu fällen, oder mit der
Worfschaufel in der Hand, um Körner und Spreu eines vor ihm
liegenden Getreidehaufens voneinander zu trennen (Mt 3,10.12; Lk
3,9.17). Der überaus Starke, für den auch nur den allerniedrigsten
Sklavendienst zu verrichten er selbst in keiner Weise würdig sei und der
in Kürze „mit Heiligem Geist und Feuer taufen“ werde (Mt 3,11;
Lk3,16; vgl. Mk 1,7-8; Joh 1,26-27.33), war für den historischen Täufer
allerdings weder Jesus noch irgendeine messianische Gestalt, sondern
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kein anderer als Gott selbst, als dessen Vorboten und Wegbereiter
Johannes sich betrachtete.
Diese Vorboten- und Wegbereiterfunktion des Johannes gilt oft als
erst christlicherseits auf ihn übertragen, weil sie in den Evangelien
durchweg der Degradierung des Täufers gegenüber Jesus dient. Als
Hauptinstrument dieser christlichen Interpretation der Täufergestalt
habe das von vornherein auf die Wegbereitung für Jesus bezogene Zitat
Jesaja 40,3 gedient, das erst im spätesten aller Evangelien im Munde des
Täufers erscheint (Joh 1,23), zuvor nur als Aussage über ihn (Mk 1,2-3;
Mt 3,3; Lk 3,4-6). Dabei wird freilich meist nicht berücksichtigt, daß der
gleiche Schriftbezug auch im Benediktus des Zacharias, einem
wahrscheinlich von christlicher Interpretation völlig freien, von
Anhängern des Täufers zu dessen Ruhm geschaffenen Hymnus,
vorliegt (Lk 1,76).
Für das Verständnis des historischen Täufers aber noch wichtiger ist
der Rückgriff auf Jesaja 40,3 in Maleachi 3,1, wo jeglicher Verdacht
einer erst christlichen Textgestaltung völlig ausgeschlossen ist.
Weder Josephus noch das Neue Testament überliefern einen
Berufungsbericht des Johannes, wie er für alttestamentliche Propheten
charakteristisch ist (Jes 6; Jer 1; Ez 1-3 etc.). Der Evangelist Lukas hat
diesen Mangel empfunden und nachträglich versucht, aus den ihm
erreichbaren Traditionsstoffen (Mk 1,2-4 und Lk 1,5-25.59-79) einen
Berufungsbericht des Johannes zu bilden (Lk 3,2-6). Abgesehen von
dieser erkennbar rein literarisch zustande gekommenen Darstellung
aber fehlt ein solcher Berufungsbericht in der Täuferüberlieferung.
Liest man jedoch das letzte Kapitel im letzten Buch der biblischen
Prophetensammlung, so enthält es von vorn bis hinten fast sämtliche
Motive, die für das Auftreten und die Verkündigung des Täufers
charakteristisch und prägend gewesen sind. Es liest sich aus der
Zeitperspektive des Johannes geradezu wie seine persönliche
Berufungsgeschichte. Bereits hier finden sich die Motive des
Feuergerichtes und der Umkehr (Mal 3,2-3.7.19), ja sogar die
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Grundmotive seiner Bildworte von der Axt an der Baumwurzel und
von der Spreu beim Würfeln (3,19a.b). Auch die Distanz des Täufers
zum Opferkult im Jerusalemer Tempel hat hier ihre deutliche
Entsprechung (Mal 3,3-4.8-10; vgl. Kapitel 1-2). Schließlich haben auch
nicht erst die Christen Johannes zum „Boten des Bundes“ gemacht,
sondern bereits sein offenkundiger „Berufungstext“ (Mal 3,1), der ihm
zugleich die Rolle des Elija als des letzten Mahners unmittelbar vor dem
„großen und furchtbaren Tag“ des Endgerichts durch Gott selbst
aufnötigte (Mal 3,23-24; vgl. Mk 6,14-15; 8,28; 9,11-13; Mt 11,14;
16,14; 17,9-13; Lk 1,17; 9,19; Joh 1,21.25).
Dieser Elija-Bezug seines Berufungstextes hatte für Johannes noch
eine weitere, maßgebliche Bedeutung. Denn nach 2 Könige 2,1-18 hatte
der Prophet Elija von Jericho aus genau an jener Stelle den Jordan
trockenen Fußes durchschritten, wo einst das Volk Israel unter Josuas
Führung in umgekehrter Richtung in das Heilige Land eingezogen war.
Am Ostufer des Jordans erst „erschien ein feuriger Wagen mit feurigen
Pferden“, den Elija bestieg und in dem er – ohne gestorben zu sein –
„im Wirbelsturm zum Himmel emporfuhr“ (2 Kön 2,11).
Maleachi 3,23 nennt zwar nicht einen bestimmten Ort, wo Elija
wiederkehren werde. Aber es lag nahe, die Wiederkehr am Ort seiner
Himmelfahrt zu erwarten. So erklärt sich jedenfalls zwanglos, warum
Johannes mit seiner Art, sich zu kleiden und sich zu ernähren, außer der
Wüstensymbolik zugleich Elija-Eigenheiten demonstrierte: sein
Auftreten war zugleich die verheißene Wiederkehr des Elija.
Hätte Johannes sich freilich nur als wiedergekehrter Elija darstellen
wollen, dann hätte es völlig ausgereicht, zu Beginn seines Auftretens am
Ort der Himmelfahrt des Elija in Erscheinung zu treten und
anschließend im Heiligen Lande herumziehend die Umkehr Israels zu
betreiben. Weder sein Verbleiben an diesem Ort noch gar sein Taufen
in den Jordan hinein sind von seiner Elija-Rolle her erklärbar. Sein
Berufungstext hatte sie ihm aber aufgenötigt, und sie hat die Funktion
des Johannes als Vollender des Heils für Israel (Mk 9,9-13; Mt 17,9-13)
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wesentlich mitbestimmt, vielleicht ihn auch in dieser Hinsicht für Jesus
„mehr als nur (irgendein) Prophet“ sein lassen (Mt 11,9; Lk 7,26).
Letztlich entscheidend war für Johannes jedoch seine lokale Bindung an
diejenige Stelle, wo Israel sich einst vor seinem Einzug in das Heilige
Land befunden hatte.
Betrachtet man das Maleachi-Buch, insbesondere dessen drittes
Kapitel, als Berufungstext des Propheten Johannes – oder, ganz neutral,
als maßgebliche Orientierungsgrundlage für sein Auftreten –, dann fehlt
hier zwar das für ihn so charakteristische Motiv der Wüste. Es dürfte
aber durch die für Johannes wohlbezeugte Beanspruchung von Jesaja
40,3 als des entscheidenden Verständnishintergrundes für Maleachi 3,1
(vgl. auch 3,22) von vornherein mitgegeben gewesen sein.
Anders steht es allein mit der für Johannes charakteristischen Taufe.
Sie läßt sich weder aus Maleachi noch aus irgendeinem anderen
biblischen Befund herleiten. Freilich könnte man wie Paulus die Wolke
und den Durchzug durch das Meer bei Israels Flucht aus Ägypten in
diesem Sinne beanspruchen (1 Kor 10,1-2); aber auch dann bliebe es
eine Taufe durch Gott selbst und nicht durch die Gestalt eines
taufenden Menschen. Ebensowenig hilft der Hinweis auf die Heilung
des syrischen Feldherrn Naaman durch Untertauchen im Jordan (2 Kön
5,1-19). Nicht der Prophet Elija hatte ihn dorthin geschickt, sondern
dessen Nachfolger Elischa; dieser blieb außerdem zu Hause und
fungierte nicht als Täufer des Naaman; schließlich hatte auch dessen
siebenmaliges Untertauchen keinerlei Vorbildcharakter für den Taufritus
des Johannes.
Tatsächlich hatte bis zum Auftreten des Johannes weder im
Judentum noch in dessen Umwelt irgend jemand andere Menschen
getauft. Zwar gab es eine Fülle kultischer Reinigungsriten bis hin zum
Untertauchen des ganzen Körpers; doch vollzog jeder solche
Reinigungsriten ganz eigenständig, ohne die Mitwirkung eines
Taufenden. Johannes war der allererste, der in solcher Weise verfuhr.
Anschließend hat vielleicht Jesus diesen Taufritus übernommen und
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eigenständig praktiziert, nicht nur sein Jüngerkreis (Joh 3,25-26; 4,1-3).
So wäre jedenfalls das Zustandekommen der christlichen
Gemeindetaufe (vgl. Mt 28,19) am einfachsten erklärbar. Denn diese
wurde von vornherein nicht als selbständig vollzogenes rituelles
Reinigungsbad praktiziert, sondern als ein Getauft werden (1 Kor 6,11;
Röm 6,3 etc.) durch andere Christen (1 Kor 1,14-16; Apg 8,38; 10,48
etc.), wie es in den christlichen Kirchen bis heute üblich ist, ohne daß
dieser erstaunliche Sachverhalt des Taufritus auch nur einem einzigen
der neutestamentlichen Autoren als erklärungsbedürftig gegolten hat.
Seine Rückführung auf Johannes den Täufer ist deshalb die
nächstliegende Herleitungsmöglichkeit, angesichts des Fehlens sonstiger
Hinweise auf das Zustandekommen dieses Ritus sogar unausweichlich.
Damit ist freilich noch längst nicht festgestellt, welchen Sinngehalt
das Taufen anderer Menschen für Johannes selbst hatte. Für ihn stand
es sicher im Zusammenhang mit der Sündenvergebung. Denn dem
bevorstehenden Endgericht hat Johannes als einer Feuerkatastrophe
entgegengeblickt, die alle vernichten werde, die bis dahin nicht seinem
Aufruf zur Umkehr gefolgt waren und sich von ihm hatten taufen
lassen. Die bloße Umkehr und ein fortan sündenfreier Lebenswandel
aber reichten nicht aus. Es blieb das Problem der im bisherigen, oft
jahrzehntelangen Leben aufgehäuften Sündenlast. Sündenvergebung
aber kann nach alttestamentlichem Zeugnis kein Mensch gewähren,
weder ein Priester noch ein Prophet, weder der Messias noch der
gerechteste oder heiligste aller Frommen, sondern stets nur Gott allein
(vgl. Mk 2,7).
Dementsprechend hat auch Johannes der Täufer niemandem seine
Sünden vergeben, was Josephus in der Würdigung seines Wirkens
ausdrücklich hervorhebt (Antiquitates 18,117). Dennoch war die
Sündenvergebung fest mit seiner Taufe verbunden, wie es die Berichte
der Evangelien über ihn bezeugen (Mk 1,4-5; Mt 3,6; Lk 1,77; 3,3).
Anders wäre auch kaum verständlich, daß die christliche Gemeindetaufe von vornherein ihren Bedeutungsschwerpunkt in der
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Sündenvergebung hatte (1 Kor 6,11; Röm 3,25; 6,1-23 etc.). Doch
während die christliche Taufe im sakramentalen Akt selbst die Tilgung
aller zuvor begangenen Sünden bewirkt, geschah die Taufe des Johannes nur zur Vergebung der Sünden. Sie war die – ebenfalls sakramentale
– Gewährleistung dafür, daß Gott selbst den Getauften im künftigen
Endgericht die bis zur Taufe begangenen Sünden nicht anrechnen
werde. Diese Garantie sicherte ihnen den unbeeinträchtigten Zugang
zum künftigen Heilsbereich durch ihre Bewahrung vor der Vernichtung
im Feuergericht trotz aller noch unvergebenen Vergangenheitssünden.
Wegen dieser Bedeutsamkeit seiner Taufe haben zeitgenössische
Juden den Johannes und seine Anhänger etwas spöttisch „die
Bewahrer“ genannt, aramäisch nazrén oder – mit Artikel – nazrájja, in
griechischer Wiedergabe nazarenoí bzw. nazorîaoi. Zur besseren
Unterscheidung von vielen Gleichnamigen wurde deshalb Jesus „der
Nazarener“ (Mk 1,24, 10,47; 14,67; 16,6; Lk 4,34; 24,19) bzw. der
„Nazoräer“ (Mt 2,23; 26,71; Lk 18,37; Joh 18,5.7; Apg 2,22; 3,6; 4,10;
6,14; 22,8; 24,5; 26,9) genannt, was ursprünglich gar nicht seine
Herkunft „aus Nazaret“ meinte (so interpretieren viele Bibelübersetzungen den Ausdruck an den genannten Stellen), sondern seine
Herkunft aus dem Täuferkreis oder seine Zugehörigkeit zu diesem. Das
„Bewahren“ vor dem Umkommen im künftigen Endgericht war das
heilsmäßige Markenzeichen des Johannes, der Taufritus dessen
sichtbare Seite. Deshalb auch nannte man diesen Johannes zur besseren
Unterscheidung von vielen Gleichnamigen den Täufer. Nie zuvor hatte
es jemanden gegeben, der einen Taufritus vollzog.
Wie in der frühchristlichen Gemeindetaufe, so symbolisierte auch
schon bei Johannes das vollständige Untertauchen der Täuflinge den
Tod, ihr Emporziehen aus dem Wasser den neuerlangten Heilsstatus.
Der Taufende handelte dabei stellvertretend für Gott, wie Priester es
üblicherweise im Kultdienst tun, beispielsweise beim gottesdienstlichen
Segen. Im Judentum kann man allerdings nicht Priester werden, etwa
durch Erwerb entsprechender Berufskenntnisse; sondern man ist
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Priester von Geburt an, nämlich als Sohn eines Vaters aus dem Stamme
Levi. Juden, deren heutiger Nachname Kohn, Kuhn, Cohen (=
hebräisch kohen, „Priester“), Katz (= mittelalterliche Abkürzung für
kahen tzedek, „echter Priester“) oder Levy lautet, stammen meist noch
aus den altisraelitischen Priesterfamilien, deren männliche Mitglieder
zur Zeit Jesu mehr als zehntausend zählten.
Insbesondere im Falle Johannes’ des Täufers ist historisch überhaupt
nicht zu bezweifeln, daß er priesterlicher Geburt war, wie es den
Darstellungen seines Vaters Zacharias und seiner Mutter Elisabet in
Lukas 1,5-25 und 1,39-79 entspricht. Diese herkunftsmäßige, priesterliche Mittlerqualität des Johannes war sicherlich die entscheidende
Komponente seiner aktiven Rolle beim Taufen, die ihn als rituellen
Stellvertreter Gottes zum Täufer und die durch ihn vollzogene Taufe
zum wirksamen Sakrament gemacht hat. Gott garantierte durch seinen
priesterlichen Stellvertreter im Taufakt den Verzicht auf Ahndung der
bisherigen Sünden im künftigen Endgericht.
Von diesen Vorgaben her wird auch deutlich, welchen weiterreichenden Symbolgehalt für Johannes die Taufe ausgerechnet in den
Jordan hinein (Mk 1,5.9; Mt 3,6.16) gehabt hat. Johannes führte nicht, wie
einst Josua, das Volk Israel durch den Jordan hindurch in das Heilige
Land (Jos 3-4), sondern genau bis zur Grenze dieses Überganges. Der
künftige Heilsbereich lag, symbolisch betrachtet, jenseits davon auf dem
anderen Ufer. Der Jordan symbolisierte für Johannes die Barriere des
bevorstehenden Endgerichts, die ansonsten unüberwindbar war und
erst künftig durchschritten werden konnte (vgl. den sogenannten eschatologischen Vorbehalt im Taufverständnis des Paulus Röm 6,4). Doch
die Taufe „in den Jordan hinein“ war zugleich in symbolischer
Vorwegnahme der Endgerichtssituation auch deren Bewältigung für die
Getauften, der Täufer selbst Garant des künftigen Übergangs.
Die konkrete priesterlich-sakramentale Vermittlung des Übergangs
von einem ansonsten unentrinnbaren Todesschicksal Israels in den
Bereich künftigen Heils war das Zentrum der Wirksamkeit des Täufers,
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seine prophetische Gegenwartsinterpretation und Zukunftsansage
deren Sinngebung. Wie Jesus es selbst gesagt hat, ging es bei Johannes
um mehr als nur um Prophetie, nämlich im Kern um wirksame
Heilsvermittlung. Deren einziger Garant war für die Gesamtheit des
gegenwärtigen Israel Johannes der Täufer.
Oft wird der Täufer als bloßer Gerichtsprophet dargestellt, bei seiner
Taufe einseitig deren Todessymbolik gesehen, der Jordan einfach als
eine zum Taufen günstige Naturgegebenheit betrachtet. Tatsächlich
aber symbolisierte für Johannes der Jordan gerade die Übergangssituation,
dominierte im Taufgeschehen der Lebensaspekt und stand die Heilszeit
für Israel ganz ebenso dicht vor den Augen des Täufers wie das
Endgericht. Die Doppelaussage des Täufers, die Gott zugleich als
Geist- und Feuer-Täufer kennzeichnet, hat beide Aspekte
gleichgewichtig im Blick, in der Würdigung des Johannes durch
Josephus überwiegt sogar der Aspekt des Heilsbringers.
Die Tatsache, daß im Neuen Testament fast nur die Gerichtsseite der
Täuferverkündigung überliefert worden ist, wird dadurch erklärlich, daß
hier die Heilsseite des damaligen Geschehens im wesentlichen durch
Jesus dargestellt wird. In diesem Sinne ist Jesus nicht nur als Erfüller
der von Johannes angesagten Heilszustände bewußt dem Täufer
gegenübergestellt worden (Mt 11,2-6; Lk 7,18-23); sondern nach
Darstellung der Evangelien beginnt die Heilszeit bereits unmittelbar im
Zusammenhang mit Jesu Taufe durch Johannes (Mk 1,9-11, Mt 3,1317; Lk 3,21-22; vgl. Joh 1,29-34), wenn nicht gar bereits mit der Geburt
des Erlösers (Mt 1-2; Lk 1-2).
Wegen dieser christlichen Glaubens- und Darstellungsinteressen
resultiert aus unseren Hauptquellen für Johannes den Täufer ein
ziemlich einseitiges Bild. Es enthält aber noch genug Elemente, die das
einstige Gesamtbild wenigstens in seinen Hauptzügen erkennbar
werden lassen. Danach war die sakramentale Taufe in den Jordan das
wichtigste Kennzeichen des Johannes, die Doppelheit prophetischer
Gerichts- und Heils-Ansage deren Sinngebung und die Gesamtheit des
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gegenwärtigen Israel die von ihm angesprochene Unheilsgemeinschaft,
für die seine Taufe den einzigen noch verbliebenen Heilszugang bot.
Verbindungen zu den Essenern?
Als ein Hauptergebnis der Qumranfunde wird in Büchern und Medien
unermüdlich herausgestellt, sie zeigten nicht nur ganz allgemein, daß die
Essener „Christen schon vor Jesus“ gewesen seien; sondern
insbesondere habe es auch „bereits in Qumran die Taufe gegeben“. Als
Brücke zwischen den – angeblichen – Qumranbefunden und der
christlichen Taufe dient bei dieser Behauptung meistens Johannes der
Täufer. Stammt seine Taufe aus Qumran?
Tatsächlich gibt es fast nur Unterschiede zwischen der Johannestaufe
und den Qumranbefunden.
(1) Für Johannes hatte der Ritus, andere Menschen zu taufen,
grundlegende Bedeutung. Dieser Ritus konstituierte die Gestalt des
Täufers und machte aus Tauchbädern die Taufe. In Qumran, wie im
gesamten sonstigen Judentum, gab es statt dessen nur Tauchbäder, die
jeder selbst vollzog, nie einen der Taufe vergleichbaren Ritus und
niemals die Gestalt eines Täufers. (2) Für Johannes hatte der
Taufvollzug sakramentale Bedeutung; er bewahrte vor dem Umkommen
im bevorstehenden Endgericht und erschloß den Zugang zur künftigen
Heilszeit. Die Tauchbäder in Qumran – ebenso wie im gesamten
sonstigen Judentum – waren hingegen überhaupt nicht sakramentaler
Art, sondern dienten lediglich rituell dem Zustandekommen kultischer
Reinheit. (3) Johannes taufte an einer ganz bestimmten Stelle am
Ostufer des Jordans. Die Essener hingegen vollzogen in Qumran und
überall, wo sie wohnten, ihre Tauchbäder in Hunderten von eigens
dafür angelegten Becken. Weder der Jordan im allgemeinen noch die
Taufstelle des Johannes im besonderen hatten für Essener oder gar für
ihre Tauchbäder irgendeine reale oder symbolische Bedeutung. (4) Für
jeden, der sich von Johannes taufen ließ, war dies ein einmaliger Akt in
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seinem Leben. Die Essener aber vollzogen ihre Tauchbäder mehrmals
täglich. (5) Die Taufe des Johannes gewährleistete Sündenvergebung im
künftigen Endgericht. Mit den Tauchbädern der Essener war hingegen
niemals der Gedanke an das Endgericht oder die Vermittlung der
Sündenvergebung in irgendeiner Weise verbunden. (6) Für Johannes
besiegelte die Taufe den Vollzug der Umkehr. Auch für die Essener
bedeutete Umkehr strikten Tora-Gehorsam, der sich aber
schwerpunktmäßig durch die Rückkehr aus der Diaspora und durch
den Beitritt zu ihrer Union konkretisierte. Mit ihren Tauchbädern war
das Motiv der Umkehr nie verbunden. (7) Die Essener haben
Beitrittswillige erstmalig nach einer einjährigen Wartezeit zur Teilnahme an
ihren Tauchbädern zugelassen. Bei Johannes gab es keinerlei
obligatorische Wartezeit. (8) Die Essener haben nur eingetragene
Mitglieder ihrer Union und Anwärter fortgeschrittenen Stadiums zu ihren
Tauchbädern zugelassen. Johannes hingegen taufte alle, die zu ihm
kamen, unabhängig von irgendeiner bisherigen organisatorischen
Zugehörigkeit und auch ohne die von ihm Getauften seinerseits
organisatorisch zu erfassen.
Die einzige Gemeinsamkeit der Johannestaufe mit den Tauchbädern
der Essener war die beiderseitige rituelle Nutzung von Wasser zum
Untertauchen. Dies war aber ein im damaligen Judentum
allgemeinüblicher Ritus, den die Essener nur häufiger praktizierten als
andere Juden. Gerade in dieser Hinsicht war die Einmaligkeit des
Taufens bei Johannes das genaue Gegenteil essenischer Praxis.
Tatsächlich waren Johannes der Täufer und die Essener sogar
heftige Konkurrenten. Beide Seiten beanspruchten je für sich, nur sie
allein könnten Israel vor der Vernichtung im künftigen Endgericht
Gottes bewahren, die Essener durch den Beitritt zu ihrer Union,
Johannes durch seine Taufe. Beide Heilswege schlossen einander
wechselseitig aus. Sie hatten aber auch im Ansatz nichts miteinander
gemeinsam, abgesehen von der beiderseitigen Orientierung an der
Gesamtheit Israels.
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Nicht besser als im Falle der Taufe steht es bei genauerem Zusehen
mit allen anderen vermuteten Gemeinsamkeiten oder Zusammenhängen zwischen Johannes dem Täufer und den Essenern bzw.
Qumran.
Die Bereitung des Weges für Gott in der Wüste gemäß Jesaja 40,3
führte Johannes in den Bereich der einstigen Wüstenwanderung Israels
östlich des Jordans, die Essener hingegen vielleicht zur Gründung der
Qumran-Siedlung in der westjordanischen Wüste Juda, letztlich
jedenfalls zum Studium der Tora und der biblischen Prophetenbücher
an allen Orten, wo sie wohnten (1Q S VIII, 12-16; vgl. IX, 17-21).
Beide Seiten haben von der Zukunft das Endgericht Gottes und den
Anbruch der Heilszeit Israels erwartet. Im Falle des Täufers besteht
keinerlei Zweifel daran, daß er in naher Zukunft damit rechnete,
spätestens binnen weniger Jahre. Für die Essener hingegen stand in der
Zeit, als Johannes der Täufer auftrat, aufgrund ihrer Berechnungen
anhand des Daniel-Buches längst das Jahr 70 n. Chr. als Enddatum fest.
Als Naherwartung, die der Täuferbotschaft vergleichbar wäre, kann man
aber die Orientierung an einem noch drei bis vier Jahrzehnte entfernten
Datum sicher nicht bezeichnen, von den beiderseitig unterschiedlichen
Terminbestimmungen ganz abgesehen.
Dem Opferkult im Jerusalemer Tempel standen beide Seiten distanziert
gegenüber. Für die Essener war die Orientierung der Jerusalemer
Kultordnung an dem 354-Tage-Mond-Kalender der Hauptgrund ihrer
Ablehnung. Von Johannes dem Täufer ist hingegen nicht bekannt, daß
er kalendarische Gegebenheiten kritisiert hätte. Sein Vater Zacharias
muß die Jerusalemer Kultordnung akzeptiert haben, wenn ihn die
Ankündigung der Geburt eines Sohnes durch den Erzengel Gabriel
ausgerechnet während der Darbringung eines Rauchopfers im Tempel
erreichte (Lk 1,8-22). Die Überlieferung dieses Stoffes durch Anhänger
des Täufers zeigt indirekt sogar, daß ihr Meister niemals in der Weise,
wie es die Essener taten, gegen den Opferkult im Jerusalemer Tempel
polemisiert hat. Die Kritik an kultischen Mißständen in Maleachi 3,3-
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4.8-10 mag den Täufer zwar dazu veranlaßt haben, Nachlässigkeiten im
Kultbetrieb und bei den Zehntabgaben zu rügen und von den
Beteiligten eine toragemäße Praxis auch in dieser Hinsicht zu fordern;
doch gibt es keinerlei entsprechende Überlieferung. Die Distanz zum
Tempelkult wird beim Täufer allein darin deutlich, daß er das
Zukunftsheil für alle Juden grundsätzlich allein von der Taufe durch ihn
in den Jordan hinein abhängig gemacht und den jährlichen
Versöhnungstag des Tempelkultes – obgleich die Tora ihn fordert (Lev
16) und Johannes selbst ein Priester war – als Einrichtung zur
Sündenvergebung für ganz Israel gänzlich mißachtet hat.
Kleidung und Ernährungsweise des Täufers waren eine planvolle
prophetische Zeichenhandlung, durch die er sich als typische
Wüstengestalt, zugleich auch als dem Elija entsprechend darstellte.
Sachhintergrund dafür war sowohl die typologische Orientierung an der
einstigen Wüstengeneration Israels als auch das Wegbereiten für Gott
in der Wüste gemäß Jesaja 40,3. Mit Notbehelfen verstoßener Essener
hatten die Art seiner Kleidung und seine Ernährungsweise gar nichts zu
tun.
Die Wegstrecke zwischen Qumran und der Taufstelle des Johannes
am Jordan läßt sich zwar in einem fünfstündigen Fußmarsch
bewältigen. Aber diese relative geographische Nähe hat überhaupt keine
Bedeutung, denn diese beiden Orte lagen in völlig verschiedenen
Welten. Qumran gehörte mit der ganzen Wüste Juda zum Heiligen
Land, außerhalb dessen Grenzen es nach Auffassung der Essener
keinerlei Dienst für den Gott Israels geben konnte. Johannes der Täufer
aber hatte als Ort seines Auftretens ganz gezielt die Wüste außen vor
dem Zugang zum Heiligen Land gewählt, um jenseits des Jordans das
Volk Israel für den künftigen Einzug in das Heilige Land, nämlich für die
Heilszeit Israels nach dem Endgericht, vorzubereiten. Sein Taufort war
nicht eine Filiale Qumrans, wo das gleiche geschehen konnte wie dort,
sondern ein ganz eigenständiges Unternehmen unvergleichbarer Art.
So bleibt als letzte Verbindungsmöglichkeit zwischen Johannes dem
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Täufer und Qumran die Notiz vom Aufwachsen des Knaben Johannes
„in der Wüste“ Lukas 1,80. Sie besitzt aber keinen eigenständigen
Informationsgehalt, sondern ist aus den Quellenstoffen, die dem
Evangelisten zur Verfügung standen, gebildet worden, um
Auseinanderliegendes miteinander zu verbinden. Dementsprechend,
wie er es hier im Fall der Täuferdarstellung gemacht hat, verfuhr Lukas
im gleichen Zusammenhang bei der Jesus-Darstellung, deren
Quellenlage ihm ähnliche Probleme bot.
Die Quellenstoffe, die Lukas für seine Jesusdarstellung besaß,
endeten für dessen Kindheit mit der Weissagung der Hanna (Lk 2,3638); Jesus war damals erst wenige Tage alt (Lk 1,21-24). Das dem Lukas
als Anschlußquelle verfügbare Markusevangelium bot als nächste
Gegebenheit im Leben Jesu dessen Taufe durch Johannes (Mk 1,9-11);
damals war Jesus nach den Berechnungen des Lukas „etwa dreißig
Jahre alt“ (Lk 3,23). Das ist für einen Biographen eine schwer
erträgliche
Dunkelphase
im
Leben
seiner
Hauptgestalt.
Glücklicherweise aber besaß Lukas als Sonderüberlieferung noch die
Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel (Lk 2,41-50). Durch
ihre Einfügung konnte er die Zwischenzeit einigermaßen überbrücken.
Mit redaktionellen Zwischennotizen (Lk 2,39-40 und 2,51-52), deren
Einzelbestandteile er den Kontextstoffen entnahm und mit
allgemeinjüdischen Frömmigkeitsmerkmalen abrundete, schuf der
Evangelist nach bestem schriftstellerischem Vermögen weitere
Verbindungsglieder.
Nicht anders verfuhr Lukas bei der Biographie des Johannes. In
diesem Falle endeten seine Quellenstoffe mit dem Benediktus des
Zacharias (Lk 1,67-79) am achten Tag des jungen Täuferlebens (Lk
1,59-66). Aber weder das Markus-Evangelium noch irgendwelche
anderen dem Lukas verfügbaren Quellenstoffe boten irgend etwas für
die ebenfalls „etwa dreißig Jahre“, die bis zum ersten öffentlichen
Auftreten des Täufers (Lk 3,1-8) und der Taufe des ihm fast
gleichaltrigen Jesus (Lk 1,21-22) vergangen sein mußten.
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So half den biographischen Darstellungsinteressen des Evangelisten
nur noch die Schaffung der redaktionellen Zwischennotiz Lukas 1,80.
Den Textbefund Markus 1,2-4 hat Lukas nachweislich so verstanden,
daß Johannes sich an „dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel
aufzutreten“ (Lk 1,80), „in der Wüste“ befand (Lk 3,2). Zuvor gab es
Johannes nur als achttägiges „Kind“ (Lk 1,59-66). Ein
zwischenzeitliches Miteinander dieses Kindes mit seinen Eltern, wie es
im Falle Jesu überliefert war (Lk 2,41-50), war dem Lukas nicht
bekannt. So ließ er „das Kind“ kurzerhand „in der Wüste“ aufwachsen,
wo es für den Beginn der Täuferdarstellung (Lk 3,1-3) hingehörte. Alle
weiteren Bestandteile der Notiz Lukas 1,80 sind übliche fromme
Darstellungsweise (vgl. Lk 2,40.52).
Wo diejenige Wüste zu suchen ist, in der Johannes aufgewachsen
sein soll, hat Lukas allenfalls negativ beschrieben. Sie lag für ihn
jedenfalls nicht „in der Gegend am Jordan“, wo Johannes erst nach
seiner Berufung hinzog (Lk 3,3). Wer Lukas 1,80 als historisch
zutreffend wertet, müßte deswegen Qumran als möglichen
Erziehungsort des Johannes strenggenommen ausschließen. Tatsächlich
handelt es sich aber in beiden Fällen um eigene Konstruktionen des
Lukas ohne historischen Erkenntniswert.
Johannes der Täufer ist weder ein Essener gewesen noch deren
geistiger Schüler. Hätte er eines Tages die Strapaze auf sich genommen,
nach Qumran hinüberzuwandern, wäre er als Nicht-Essener dort nicht
einmal eingelassen, sondern bestenfalls mit hinreichender Wegzehrung
für den weiten Heimweg versehen worden. Ein wahrer Prophet aber
bleibt ohnehin dort, wo Gott ihn hingestellt hat. Das war im Falle des
Johannes so lange die Stelle am Ostufer des Jordans gegenüber von
Jericho, bis Herodes Antipas ihn dort verhaften und auf Machärus
hinrichten ließ. Qumran lag für den Täufer stets geographisch und
geistig in einer anderen Welt.
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Die Bedeutung der Qumran-Funde
Ohne die Qumran-Funde wäre es gar nicht möglich gewesen, Johannes
den Täufer und sein Wirken so darzustellen, wie es hier geschehen ist,
und seine Andersartigkeit im Vergleich mit den Essenern angemessen
zu erfassen. Die uns vor den Qumran-Funden bereits bekannten
Quellen allein hätten dafür nicht ausgereicht. Bei der bisherigen
Berücksichtigung der Qumran-Funde stand freilich die Frage im
Vordergrund, ob Johannes der Täufer ein Essener gewesen sein oder
von den Essenern grundlegende Impulse für sein Wirken erhalten haben
könnte. In dieser Hinsicht ist das Resultat eindeutig negativ. Noch
offen ist aber die ganz andere Frage, welche neuen Erkenntnisse die
Qumran-Funde und deren Auswertung für das dem Johannes
zeitgenössische palästinische Judentum im allgemeinen erbracht haben,
die für unser Verständnis des Täufers und seines Wirkens wichtig sind,
ja teilweise sogar für ihn selbst als Hintergrund Bedeutung gehabt haben
könnten.
Die Qumran-Funde zeigen uns erstmals, wie wichtig den Essenern
von Anfang an die Konzentration auf das Heilige Land mit dessen
biblischen Grenzen gewesen ist. In solcher Massivität war die
Orientierung an den Grenzen des Heiligen Landes aus dem
nachexilischen Judentum bislang nicht bekannt. Die Symbolkraft der
Taufstelle des Johannes aber setzt ein deutliches Bewußtsein genau
dieser Art voraus.
Der Lehrer der Gerechtigkeit hatte für ganz Israel den Zugang zum
Heil vom Beitritt zu seiner essenischen Union abhängig gemacht.
Johannes der Täufer war nach ihm der erste, der wiederum für ganz
Israel nur eine einzige Heilsmöglichkeit sah, diesmal den Weg durch
seine Taufe.
Die Essener haben zwar nicht stets in Naherwartung des
Endgerichtes gelebt, dessen Bevorstehen aber so stark wie sonst keine
andere Gruppe des palästinischen Judentums bewußtgemacht und sich
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darauf hin orientiert. Ohne diese Vorarbeit der Essener in der breiten
Bevölkerung wäre die spontane Massenwirkung der Gerichtsansage des
Täufers kaum verständlich.
Die vielfältigen Endgerichtsvorstellungen in den Qumran-Texten,
besonders diejenige vom Feuergericht in 1Q Hodajot III, 29-34, sind
ein wichtiger Verständnishintergrund für die Endgerichts-Metaphorik
des Täufers.
Die für Johannes charakteristische Verknüpfung von Endgericht
und Heilsbeginn läßt sich zwar bereits biblisch vielfach belegen, hat
aber durch die Qumran-Texte, vor allem durch 1Q S IV, 18-23 sowie
durch Befunde in den Midraschim und in den Prophetenkommentaren,
zeitlich wesentlich näherliegende Vorstellungsweisen zugänglich werden
lassen.
Die vom Lehrer der Gerechtigkeit inaugurierte und durch zahlreiche
Qumran-Texte propagierte Auffassung, die Schriften der biblischen
Propheten bezögen sich nicht auf deren vergangene, sondern auf die
eigene Zeit als dem Endgericht voraufgehende Epoche, ist in der
Beanspruchung von Maleachi 3 als seines Berufungstextes – samt dem
impliziten Bezug auf Jesaja 40,3 – bei Johannes dem Täufer in
besonderer Weise zum Tragen gekommen.
Der zu ihrer Zeit von den Essenern am striktesten geforderte
Toragehorsam war in gleicher Weise die Grundlage der
Umkehrforderung des Täufers, bis hin zu der für ihn tödlichen Kritik
an einer Eheschließung seines jüdischen Landesherren.
Die grundsätzliche Bindung der Sündenvergebung für Israel an eine
vom Opferkult des Jerusalemer Tempels distanzierte Institution, bei
den Essenern an ihre Union als stellvertretende Repräsentanz des
Tempels, bei Johannes an seine Taufe in den Jordan, ist im antiken
Judentum ansonsten analogielos. Alle diese Verständnishintergründe
haben sich erst durch die Qumran-Texte erschlossen. Gerade in den
Gemeinsamkeiten zeigen sich zugleich charakteristische Unterschiede.
Johannes der Täufer könnte als Priester – ebenso wie später der
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Jerusalemer Priester Flavius Josephus oder auch noch besser als dieser
– manches von dem gewußt haben, was die Essener lehrten, auch ohne
ihnen anzugehören. Viel wichtiger aber ist, daß das meiste, was die
Qumran-Texte enthalten, für das gesamte palästinische Judentum ihrer
Zeit charakteristisch war, daß nur wir es sind, die durch die QumranFunde erstmals davon Kenntnis erhalten haben. Die Essener haben
Johannes den Täufer zweifellos völlig abgelehnt und ihn in keinem ihrer
Werke auch nur erwähnt. Dennoch sind es heute gerade die
essenischen Qumran-Texte, die uns das Wirken und die Gestalt des
Täufers in vielfältiger Hinsicht neu erschließen.
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9. Jesus
Als erster Forscher der Neuzeit hat Johann Gottfried Wächter in
seinem 1713 erschienenen Werk „De primordiis Christianae“ („Die
Anfänge der Christenheit“) Jesus mit den Essenern in Verbindung
gebracht, deren Ausbildung er die Fähigkeiten zum Vollbringen seiner
Wundertaten verdankt haben soll. Seither hat jedes Jahrhundert eine
Mehrzahl ebenso phantasiereicher, teilweise mehrbändiger Werke zu
dem offenkundig reizvollen Sujet „Jesus als Essener“ hervorgebracht,
bis hin zur Veröffentlichung angeblich lange verschollener, teilweise
von Jesus selbst formulierter Essener-Texte, bei denen es sich aber
erkennbar um Produkte erst des 20. Jahrhunderts handelt.
Inzwischen sind die üppig aus dem Nährboden essenischer
Schriftrollen-Fragmente sprießenden Qumran-Spekulationen zum
Lieblingsfutter jener Schafe geworden, die auf dieser blütenreichen Aue
genüßlich weitergrasen. Auf dem deutschen Buchmarkt zeigt sich
gesteigertes Leserinteresse für Essenisches stets erst dann, wenn der
Buchtitel damit Jesus verbindet, auch wenn er im Buchinhalt kaum eine
Rolle spielt wie in der „Verschlußsache Jesus“ von Baigent und Leigh
oder in „Jesus und die Urchristen“ von Eisenman und Wise. Wenige
aus ihren textlichen Zusammenhängen herausgelöste, oft genug auch
noch ignorant interpretierte Satzteile und Einzelwörter suggerieren in
solchen Machwerken Verbindungen, die es historisch nie gegeben hat.
Scheinbare Ähnlichkeiten werden so stilisiert, daß sie wie klare
Übereinstimmungen wirken. Der „Jesus“ solcher Bücher ist ebenso
eine aus zufällig aufgelesenen Mosaiksteinchen zusammengefügte
Kunstfigur wie ihr mit heißer Nadel zusammengeschusterter
Flickenteppich angeblicher Wahrheiten über „Qumran“ oder „die
Essener“. Mit einstigen Realitäten hat das alles so gut wie gar nichts zu
tun.
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Leider sind aber alle Bemühungen, über Jesus noch Verläßliches in
Erfahrung zu bringen, vielfältig erschwert. Erst Jahrhunderte nach
seinem Erdendasein haben im fernen Syrien, Kleinasien oder Rom vier
Evangelisten anhand ihnen noch erreichbarer Traditionsstoffe nach
bestem Vermögen Darstellungen der Erdenzeit Jesu geschaffen, die
von der Kirche in ihren Kanon aufgenommen worden sind. Sie sind die
einzigen Quellen, aus denen sich noch Verläßliches über Jesus
entnehmen läßt. Der Kirche ist dabei stets bewußt geblieben, daß Jesus
nur durch die vielfach unterschiedliche Viergestalt des Evangeliums
hindurch erfaßt werden kann. Die Darstellung der Evangelisten in der
Kirchenmalerei zeigt bis heute, wie um 400 n. Chr. der Kirchenvater
Hieronymus sie in Aufnahme biblischer Symbole (Ez 1,10; Offb 4,7)
angesichts der unterschiedlichen Texte am Anfang ihrer Werke
verschiedenartig charakterisiert hat. Wegen des Stammbaums Jesu zu
Beginn wird dem Matthäus das Symbol „Mensch“ zugeordnet, dem
Markus wegen seiner Eröffnung mit dem Täufer als Rufer in der Wüste
das Symbol „Löwe“, dem Lukas wegen des in seiner Anfangsszene
opfernden Zacharias das Symbol „Stier“ und dem Johannes wegen des
Höhenfluges seiner Theologie – „Am Anfang war das Wort“ – das
Symbol „Adler“. Dasselbe gilt für die Abschlüsse und Inhalte dieser
Evangelien. Sie lassen sich nicht zu einem völlig einheitlichen
Gesamtbild ineinanderfügen.
Seit Jahrhunderten sind die divergierenden Jesusdarstellungen der
Evangelien miteinander verglichen worden, um herauszufinden, was im
Kern auf Jesus selbst zurückgehen könnte und was späteren
Gestaltungen zuzurechnen ist. Trotz aller Mühen zeichnet sich nur in
wenigen Fragen ein Konsens ab. Tatsächlich gibt es heute fast ebenso
viele Auffassungen vom „echten“ Jesus wie an der Suche nach ihm
Beteiligte.
Aus dem reichhaltigen Angebot dieses Supermarktes von
Meinungen über Jesus bedient sich ein jeder Dilettant nach seinem
eigenen Geschmack. Für alle nur möglichen Qumran- und Essener-
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Vergleiche gibt es in den Evangelien irgend etwas scheinbar Passendes,
das irgendeiner der zahllosen Forscher seinem „echten“ Jesus
zugedacht hat – falls überhaupt nach begründeten Meinungen gefragt
wird und nicht völlig unkritische Selbstbedienung im Rahmen der
Evangelien stattfindet. Mit derartigen Auswahlverfahren aber läßt sich
gar nichts beweisen.
Deshalb kann es niemandem, der sich zur Bedeutung der QumranFunde für das Verständnis Jesu äußern möchte, erspart bleiben,
zunächst darüber Auskunft zu geben, wie sich seiner eigenen
Quellenanalyse gemäß Jesus einst dargestellt hat, wenigstens soweit dies
für die Frage nach Verbindungen mit Qumran und den Essenern von
Bedeutung ist. Man kann nicht einfach von Qumran-Befunden her
nach Vergleichbarem in der Evangelienüberlieferung suchen und dies
spontan für Jesus beanspruchen, sondern man muß umgekehrt fragen,
ob eindeutig für Jesus Beanspruchbares seinerseits Bezüge zu den
Qumran-Funden erkennen läßt.
Viele Neutestamentier sind heutzutage freilich wegen der
Vielgestaltigkeit der Überlieferungen skeptisch, daß es überhaupt noch
möglich sei, für Jesus Beanspruchbares eindeutig zu sichern. Doch es
kann gelingen, wenn man nicht bei sporadischen Elementen der JesusÜberlieferung einsetzt, sondern beim Kernbestand dessen, was alle
Evangelien als Grunddaten seines Erdendaseins überliefert und als
seine Äußerungen dazu in Beziehung gesetzt haben. Unternimmt man
dies gründlich, dann wird zugleich deutlich, ob Verbindungen zwischen
Jesus und den Essenern bestanden haben.

Das Reich Gottes
Abgesehen von seiner Kreuzigung durch die Römer ist die Taufe Jesu
durch Johannes die bestbezeugte Tatsache seines gesamten Erdendaseins
und deshalb auch der beste Ansatzpunkt für alle weitergehenden
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Rückfragen nach Jesus. Erst als ein von Johannes Getaufter begann
Jesus seine in den Evangelien dargestellte öffentliche Wirksamkeit. Nie
hat Jesus sich vom Täufer distanziert, sondern ganz im Gegenteil
dessen für alle Zeiten bleibende Bedeutung unmißverständlich
hervorgehoben (Mk 9,9-13; Mt 17,9-13; 11,7-lla; Lk 7,24-28a).
Diesen Vorgaben entsprechend haben auch alle Evangelien
Johannes den Täufer grundlegend und positiv in ihre JesusDarstellungen einbezogen, und zwar nicht nur seine Person, sondern
auch Kernstücke seiner Botschaft. Deswegen ist weiterhin davon
auszugehen, daß auch Jesus persönlich das Selbstverständnis und die
Zukunftsperspektive des Täufers vorbehaltlos bejaht und – ganz
ebenso wie andere von Johannes Getaufte – Endgericht wie Heilszeit
als unmittelbar bevorstehend erwartet hat. Insbesondere die von
Johannes angesagte Nähe des Endes der noch bestehenden Verhältnisse
dürfte für jeden der von ihm Getauften grundsätzliche
Positionsänderungen ausgeschlossen haben.
Um so überraschender ist, daß im Zentrum der Jesus-Überlieferung
ein Begriff erscheint, der in der Botschaft des Täufers völlig fehlte,
nämlich das Reich Gottes oder – in der Ausdrucksweise des
Matthäusevangeliums – das Himmelreich. Erst später ist dessen
Ankündigung auch dem Johannes in den Mund gelegt worden, um die
Botschaft des Täufers als prinzipiell mit derjenigen Jesu
übereinstimmend darzustellen (Mt 3,2; vgl. 4,17 und Mk 1,15). Der
Täufer selbst hat den Begriff Reich Gottes nie verwendet. Auch die
Zusammenhänge,
in
denen
die
Jesus-Überlieferung
ihn
schwerpunktmäßig bietet, nämlich das Weichen von Dämonen und
eine Reihe von Gleichnissen (z. B. Mk 4; Mt 13; Lk 13,18-21), haben in
der Täufer-Überlieferung gar keine Entsprechungen.
Im Verhältnis zu dem vom Täufer unmittelbar Vorgegebenen muß
es deshalb etwas völlig Neues gewesen sein, das für Jesus als das Reich
Gottes Gestalt gewann. Dieses Neue erst hat die in den Evangelien
bezeugte relative Eigenständigkeit Jesu gegenüber Johannes bewirkt. Es
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ist auch die Ursache dafür, daß das Christentum eine eigenständige
Religion geworden ist, weder eine bloße Weiterführung des
Täuferwirkens noch einfach eine weitere Ausgestaltung anderer im
damaligen Judentum bereits vorhandener Ansätze.
Selbstverständlich war Jesus Jude und das Christentum zunächst nur
eine innerjüdische Angelegenheit. Es geht überhaupt nicht darum, diese
unbezweifelbaren Konditionen indirekt fragwürdig zu machen.
Dennoch ist unverkennbar, daß das Christentum sich von
Voraussetzungen her entwickelt hat, die über die Vorgaben im
Judentum der Zeit Jesu hinausgehen. Es war aber nicht erst Paulus, der
in dieser Hinsicht entscheidend Neues gebracht hätte und dem deshalb
oft eine Entfremdung des Christentums vom Judentum vorgeworfen
wird, sondern Jesus mit dem, was er das Reich Gottes genannt hat.
Seltsamerweise wird heute kaum noch danach gefragt, was Jesus zu
seiner dem Täufer gegenüber eigenständigen Rede vom Reich Gottes
veranlaßt haben mag und damit zugleich die Entstehung des
Christentums als einer neuen Religion entscheidend bedingt hat. Meist
begnügt man sich damit, die vielfältige Art, in der Jesus vom Reich
Gottes sprach, im Gesamtzusammenhang der Evangelienüberlieferung
zu beschreiben, Bedeutungsmöglichkeiten seiner Gleichnisse
nachzugehen oder den in allen Evangelien vorhandenen Anspruch Jesu,
selbst der Herrscher im Reich Gottes zu sein (z. B. Joh 18,36), auf seine
möglichen Bedeutungsgehalte hin zu untersuchen.
Unterschwellig wirken dabei jahrhundertealte psychologische
Erklärungsmodelle weiter, Jesus sei beispielsweise durch die
Entdeckung ihm innewohnender übernatürlicher Kräfte oder durch die
suggestive Massenwirkung seiner Verkündigung im Laufe der Zeit zu
der Überzeugung gelangt, der Messias, Sohn Gottes oder „der
Menschensohn“ zu sein. Dementsprechend habe er das – schon
gegenwärtige oder erst künftige – Reich Gottes als den ihm gemäßen
messianischen Herrschaftsbereich (vgl. Psalmen Salomos 17)
betrachtet, wenn nicht gar predigthaft bereits durch das
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Sprachgeschehen seiner Gleichnisreden wirksam werden lassen. Die
von Jesus selbst so stark betonte Bedeutung Johannes’ des Täufers für
sein gesamtes Wirken wird bei allen solchen Konstruktionen und
Erörterungen seltsamerweise völlig mißachtet, höchstens die
Gerichtsbotschaft des Täufers als Negativfolie für Jesu Heilsverkündigung genutzt.
Historisch betrachtet gibt es nur drei Möglichkeiten, das
Zustandekommen der besonderen Rede Jesu vom Reich Gottes nach
seiner Taufe durch Johannes zu erklären. Entweder (1) hatte Jesus ein
eigenständiges Berufungserlebnis, das ihn zum Propheten des Reiches
Gottes hat werden lassen, oder (2) der Sprachgebrauch seiner religiösen
Umwelt war so massiv durch die Rede vom Reich Gottes geprägt, daß
Jesus sich durch die Verwendung dieses Begriffes am besten
verständlich machen konnte, oder (3) es kam zu Ereignissen, die über
vom Täufer Formuliertes hinausgingen und die von Jesus als ReichGottes-Geschehen gedeutet wurden. Nur die Evangelienüberlieferung
und die – durch die Qumran-Funde erheblich vermehrten – Quellen
aus dem religiösen Umfeld Jesu können freilich noch entscheiden,
welche dieser Erklärungsmöglichkeiten sachlich zutrifft.
(1) Schon das älteste der vier Evangelien schildert ein eigenständiges
Berufungserlebnis Jesu, und zwar noch während der gerade von Johannes
Getaufte aus dem Wasser stieg (Mk 1,10-11). Vom Reich Gottes,
dessen Prophet Jesus fortan sein solle, steht hier aber nichts. Vielmehr
wird statt dessen die Gottessohnschaft Jesu als geistgewirkt und
gottgewollt begründet und die Taufsituation als deren wirksames
Inkrafttreten bewertet, wie es gleich anschließend die Versuchung Jesu
in der Wüste als erste Bewährungsprobe seiner Gottessohnschaft
demonstriert (Mk 1,12-13).
Die anderen Evangelisten haben es vorgezogen, Jesu Gottessohnschaft als bereits vom Mutterleib an (Mt 1,18-25; Lk 1,26-38) oder
schon vor Erschaffung der Welt (Joh 1,1-3.18) gegeben darzustellen, so
daß bei ihnen die Ereignisse im Zusammenhang mit der Tauf Situation
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den Charakter einer Berufungsvision verloren haben. Diese
Änderungen waren nicht zuletzt deshalb möglich, weil die von Markus
als persönliches Erlebnis Jesu geschilderte Berufung kein Eigenbericht
Jesu im Ich-Stil war, sondern ein theologischen Interessen dienender
Fremdbericht, zudem ohne Benennung von Zeugen.
Historisch betrachtet bietet die Darstellung des Markus unüberwindliche Schwierigkeiten. Hätte Jesus bereits bei seiner Taufe durch
Johannes ein eigenes prophetisches Berufungserlebnis gehabt, wäre er
also fast im gleichen Augenblick ein Jünger des Täufers und ein diesem
gegenüber eigenständiger Prophet geworden, dann wären Jesu eigene
Äußerungen über die besondere Bedeutung des Johannes – warum
sollte er als „der Bedeutendste aller Menschen“ (Mt 11,11a; Lk 7,28a)
gelten? – und alle Mühen sogar noch der Evangelisten, ihn zum bloßen
Vorläufer und Wegbereiter Jesu zu degradieren, völlig unverständlich,
von mehrfachen Hinweisen auf eine Zugehörigkeit Jesu zum
Jüngerkreis des Täufers (z. B. seine Kennzeichnung als Nazarener und
Nazoräer) ganz abgesehen.
Andererseits kann es auch kein späteres Berufungserlebnis Jesu
einige Zeit nach seiner Taufe gegeben haben. Die relative Spärlichkeit
uns noch erhaltener Täuferüberlieferung und die Tendenz des frühen
Christentums, deren Urheber Jesus gegenüber herabzusetzen, machen
es verständlich, wenn im Fall des Propheten Johannes kein
Berufungsbericht mehr erhalten ist. Angesichts des Umfangs der JesusÜberlieferung in den Evangelien hingegen müßte sich mindestens eine
Spur von einem derart denkwürdigen Ereignis erhalten haben, zumal es
keinem Christen widerstrebt hätte, eine Berufung Jesu durch Gott
selbst zum Verkünder seines Reiches aufzunehmen und weiterzugeben.
So führt denn kein Weg an der Feststellung vorbei, daß es nie ein
besonderes Berufungserlebnis Jesu gegeben hat, auf das sich seine
eigenständige Rede vom Reich Gottes zurückführen ließe.
(2) Was die religiöse Umwelt Jesu anbetrifft, so läßt sich anhand der
Qumran-Funde nun endlich beweisen, daß Jesus auch den Essenern
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nicht zu verdanken hatte, was er über das Reich Gottes gesagt hat.
Gegenwärtig wieder beliebte Mutmaßungen wie die, Jesus habe
sicherlich mehrere Lebensjahre in Qumran verbracht, weil manche
Aussagen der Bergpredigt Befunden in Qumran-Texten ähnelten,
helfen auch in diesem Falle nicht weiter. In den Qumran-Texten
kommt das Reich Gottes – oder die Königsherrschaft Gottes – nämlich
ebenso spärlich vor wie im Alten Testament und in anderer
vorchristlich-jüdischer Literatur. Außerdem handelt es sich in diesen
Fällen fast ausschließlich um die immerwährende himmlische
Herrschaft Gottes über die ganze Welt seit ihrer Erschaffung bis in alle
Ewigkeit, ohne daß wesentliche Bezüge zu aktuellem Geschehen im
Himmel oder auf Erden dabei mit im Blick wären.
Nur selten findet sich im vorchristlichen Judentum wenigstens die
Erwartung, das Reich Gottes werde sich künftig weltweit durchsetzen.
Dann sind es aber – wie im biblischen Daniel-Buch (Dan 2,31-45) oder
wie in der ihm zeitgenössischen Kriegsregel aus den Qumran-Funden –
politische Größen wie die Israel unterjochenden Reiche der Babylonier,
Perser, Seleukiden oder Römer, deren Macht künftig gebrochen werden
und an deren Stelle das Reich Gottes eintreten soll. Die beiden für die
Jesus-Überlieferung charakteristischen Aspekte, daß das Reich Gottes
die Satansherrschaft in der Welt ablöst und daß es bereits gegenwärtig
ansatzweise wirksam wird, finden sich weder in Qumran-Texten noch
in anderer jüdischer Literatur, soweit sie einwandfrei aus vorchristlicher
Zeit stammt.
An diesem Punkt muß man noch etwas weiter greifen, um den
Vorwurf auszuschließen, allzusehr auf einen bestimmten Begriff fixiert
zu sein und breitere Verständnismöglichkeiten aus dem Blick zu
verlieren. Deshalb ist es erforderlich, nach dem Eingreifen Gottes in
das Weltgeschehen überhaupt zu fragen. Christen stellen sich gerne vor,
Gott müsse ständig in das Weltgeschehen eingreifen, sobald es seinen
Plänen irgendwo zuwiderläuft. Im Judentum der Zeit Jesu herrschten
andere Auffassungen.
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Damals ging man allgemein – die Essener eingeschlossen – davon
aus, alles aktive Handeln Gottes im Himmel wie auf Erden beschränke
sich auf Vergangenheit und Zukunft. In der Vergangenheit hatte Gott die
Welt erschaffen, das Volk Israel eigenhändig aus Ägypten
herausgeführt, dem Mose auf dem Berge Sinai die Tora ausgehändigt
und schließlich auf Erden durch seinen Geist den Propheten
eingegeben, was sie in ihre Bücher schrieben, einschließlich der
Drohung, Israel aus dem Heiligen Lande zu verbannen, wenn es dem
Sinaibund nicht treu bliebe. So geschah es zuletzt dem Propheten
Maleachi ausgangs des 6. Jh. v. Chr., dem Gott auch die letzten
Weisungen für die Zukunft anvertraute. Erst in dieser von ihm selbst
prophezeiten Zukunft werde Gott wieder aktiv in das Weltgeschehen
eingreifen, nämlich zum Endgericht schreiten, alles Widergöttliche in
der Welt vernichten und seine Herrschermacht konkurrenzfrei
etablieren. In der Zwischenzeit griff Gott nicht unmittelbar in das
Weltgeschehen ein, sondern lenkte es nur indirekt durch Engel, durch
die einst gegebenen Offenbarungen seines Willens und allen
Zukunftsgeschehens in den auf der Erde vorhandenen Büchern des
Mose und der Propheten sowie durch die Etablierung von
Herrschaftssystemen wie der aufeinanderfolgenden Fremdherrschaften
über Israel als ständigen Strafen für das weiterhin sündige Gottesvolk.
Nur um indirektes Erdenwirken Gottes in der Zeit zwischen den
letzten Schriftpropheten der Vergangenheit und künftigem Endgericht
handelt es sich auch bei einigen Befunden in den Qumran-Texten, die
oft anders interpretiert werden. So rühmen vom Lehrer der
Gerechtigkeit verfaßte Hymnen, wie Gott deren Autor vor seinen
Feinden bewahrt, ihn als Repräsentanten des Gottesbundes bestätigt
und dadurch die Weiterexistenz des Gottesvolkes ermöglicht habe (1Q
Hodajot II-IX). Um die gleichen Sachverhalte geht es, wenn ein
späterer Qumran-Text formuliert, Gott selbst habe den Lehrer der
Gerechtigkeit erwählt und dazu eingesetzt, die heilige Gemeinschaft des
wiedervereinigten Gottesvolkes dauerhaft zu etablieren und in rechter
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Weise zu leiten (4Q pPsa 1-10,III,15-17). Das ist indirekte Lenkung
irdischen Geschehens und Bewahrung durch Gott, wie sie auch in den
Makkabäerbüchern vielfältig geschildert wird, nicht aber die aktive
Durchsetzung der Macht Gottes auf Erden als fortan allein
bestimmender Größe.
Erst in Verbindung mit dem künftigen Endgericht erwarteten wie alle
Juden auch die Essener erneutes Schöpferhandeln Gottes auf Erden
durch die Wirkkraft seines heiligen Geistes (1Q S IV, 18-23). Zwar
preisen insbesondere Gemeindehymnen aus den Qumran-Funden Gott
vielfach dafür, daß er schon in der Gegenwart Menschen durch die
Gabe des heiligen Geistes zu Einsichten befähigt habe, die dem
natürlichen Menschengeist verschlossen sind (1Q H I.XII-XVIII).
Doch handelt es sich dabei weder um eine Vorwegnahme der künftigen
Geistesgabe beim Endgericht (Joel 3,1-5; vgl. Apg 2,17-21) noch um ein
unmittelbares Eingreifen Gottes in das Innere irdischer Menschen,
sondern um die Erfahrung himmlischer Erleuchtung durch die
Anwesenheit von Engeln in der kultisch versammelten Gemeinde und
durch das Studium der geoffenbarten biblischen Schriften, der Tora und
der Prophetenbücher, deren Offenbarungsgehalt die Gabe des heiligen
Geistes in sich schließt (vgl. Ps 119,18). Als einst von Gottes Geist
Gesalbte sind die Propheten durch ihre Schriften die wahren „Messiasse“
der Gegenwart bis zum künftigen Endgericht.
Weder essenische Auffassungen vom Gotteshandeln noch alttestamentliche oder anderweitig im damaligen Judentum feststellbare
Befunde können Jesu Art, vom Gottesreich zu sprechen, zustande gebracht haben. Es muß mehr dahinterstecken als eine über die Formulierungsweisen der Täuferbotschaft hinausgehende bloße Sprachmanier, etwas, dessen Eigendynamik zugleich die Eigenständigkeit Jesu
gegenüber dem Täufer bewirkt hat. Die religiöse Umwelt hat es Jesus
nicht vorgegeben.
(3) Die einzige begründbare Erklärungsmöglichkeit für das
Zustandekommen der Rede Jesu vom Reich Gottes bleibt somit, daß
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einige Zeit nach seiner Taufe durch Johannes Ereignisse stattfanden,
deren Zeuge Jesus wurde, die er als aktuelles Gegenwartshandeln Gottes
betrachtete und die er als „Reich Gottes“ interpretierte.
Der von Jesus wahrscheinlich in seiner aramäischen Muttersprache
verwendete Begriff malkuta d’alaha kann je nach Kontext das Reich Gottes
(im Unterschied zu anderen vorhandenen Reichen), die Gottesherrschaft
(im Sinne ihrer aktiven Durchsetzung gegen andere Gewalten) oder den
Herrschaftsbereich Gottes (im Sinne von Gott bereits eroberter Bereiche in
den Himmelswelten, auf Erden und in der Unterwelt) bezeichnen.
Deshalb ist es schwierig, eine einheitliche Wiedergabeweise dafür zu
finden. Am einfachsten bleibt es, den Ausdruck Reich Gottes
beizubehalten in dem Bewußtsein, daß Jesus damit meist die aktuelle
Herrschaftsdurchsetzung Gottes meinte, mitunter auch den dadurch
bereits entstandenen Herrschaftsbereich Gottes, relativ selten das
Gegenüber zu anderen bestehenden Reichen – und wenn, dann nicht
ein politisches Gegenüber zum Römerreich, sondern den Gegensatz
zum bisherigen Reich der Satansherrschaft. Sagt man statt dessen
Himmelreich, dann ist im Rahmen der Worte Jesu an genau die gleichen
Sachverhalte zu denken, nicht an einen Bereich jenseits dieser Welt,
sondern an die Herrschaftsdurchsetzung des Himmels (= Gott)
insbesondere auch im irdischen Bereich.
Den Vorstellungshintergrund für Jesu Rede vom Reich Gottes
beleuchtet am kräftigsten seine Feststellung „Ich sah den Satan wie eine
Sternschnuppe aus dem Himmel fallend“ (Lk 10,18; vgl. Joh 12,31;
Offb 12,7-12). Gott hat also den Satan aus dessen bisherigem
Machtzentrum in den Himmelswelten bereits hinausgeworfen und mit
der Durchsetzung seiner alleinigen Herrschaft in aller Welt begonnen.
Die seit dem Sündenfall {Gen 3) herrschende Macht des Bösen muß
von jetzt an der stärkeren Gewalt Gottes weichen. Wie die im Himmel
begonnene Machtdurchsetzung Gottes sich auf Erden fortsetzt, zeigen
die Wunderberichte der Evangelien.
Alle Wundertaten, die in den Evangelien berichtet werden, gelten als
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von Jesus vollbracht. Doch zeigen sich auffällige Unterschiede.
Mitunter wird Jesus als ein von göttlichen Kräften erfüllter
Wundermann dargestellt, beispielsweise bei der Heilung einer vom
Blutfluß geplagten Frau (Mk 5,25-34], beim Wandeln auf der
Oberfläche des Sees Gennesaret (Mk 6,45-52) oder bei der
Umwandlung von Wasser in Wein (Joh 2,1-10). Sehr viel öfter aber
erscheint Jesus eher als Mittler himmlischer Gotteskraft, auch wenn dies
meistens nur noch nebenbei oder indirekt aus den überlieferten
Darstellungen hervorgeht.
Schon nach der ersten Wundertat Jesu, die Markus mitteilt, fragen
die Anwesenden nicht: „Was ist das für ein erstaunlicher Mensch, der
solche Wunderkraft hat?“ (vgl. Mk 4,41), sondern „Was hat das zu
bedeuten?“ (Mk 1,27), als ginge es nicht um den Wundertäter, sondern
um ein durch ihn wirksam gewordenes Machtgeschehen.
Jesus stillte nach Art des Gottesmannes Elischa (2 Kön 4,42-44) den
Hunger Tausender mit wenigen Broten und Fischen (Mk 6,30-44; 8,1-9;
Joh 6,5-13). Doch ist es nicht so, daß die Hungergefühle aller
Anwesenden auf wunderbare Weise durch ganz geringe
Nahrungsmengen vergehen. Sondern am Ende der Mahlzeit bleibt viel
mehr übrig, als anfangs überhaupt da war, ohne daß Jesus vor Beginn
der Austeilung die geringe Menge verfügbarer Speise vervielfacht hätte.
Es ist ein himmlisches Wundergeschehen in Verbindung mit Jesus auf
Erden, keine durch Jesus innewohnende Kräfte bewirkte Wundertat.
Noch deutlicher wird das Gotteshandeln im Wundergeschehen bei
Krankenheilungen, wenn z. B. Jesus einen Gelähmten heilt und die
Anwesenden nicht ihn, sondern Gott dafür preisen (Mk 2,12). Der von
einer ganzen Dämonenlegion Befreite soll nicht Jesus dankbar sein,
sondern seiner Familie daheim berichten, was Gott als „der (alleinige)
Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat“ (Mk 5,19).
Auch heilt Jesus die Kranken oft durch eine bloße Geste (Mk 1,31)
oder mit einer zusätzlichen Aufforderung (z. B. Mk 1,41-42; 5,41-42).
In allen diesen Darstellungen verfährt Jesus nicht wie die damaligen
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jüdischen Krankenheiler, die mit Wundermedizin, Ölsalbung,
Handauflegung oder Gebeten Heilung bewirkten (vgl. Jak 5,13-18),
sondern vermittelt ganz direkt die heilende Kraft Gottes als des
eigentlichen Wundertäters.
Boten des Täufers, die Jesus fragen sollten, ob er der als
Kommender Angekündigte sei, verwies er auf das, „was ihr hört und
seht: Blinde erlangen ihr Augenlicht wieder, Lahme ihr Gehvermögen,
Aussätzige werden rein, Ertaubte können wieder hören, Tote werden
auferweckt und Arme erreicht frohe Kunde“ (Mt 11,4-5; vgl. Lk 7,22).
Der Kontext zeigt eindeutig, daß diese Hinweise Jesus als den vom
Täufer Angesagten bestätigen sollen. Dennoch verweist Jesus fast wie
ein persönlich Unbeteiligter auf gegenwärtig Geschehendes, dessen
hintergründiger Urheber Gott selbst zu sein scheint. Lukas hat dieses
Problem empfunden und Jesus rasch noch in Gegenwart der
Täuferboten einige Wunder vollbringen lassen (Lk 7,21). Warum aber
hatte nicht bereits der von Matthäus und Lukas rezipierte
Traditionsstoff dieses wunderbare Geschehen eindeutig als persönliches
Handeln Jesu dargestellt?
Am deutlichsten wird das Gotteshandeln im Wundergeschehen um
Jesus bei den Dämonenaustreibungen. Ein unreiner Geist gehorcht dem
bloßen Ausfahrbefehl Jesu (Mk 1,23-27), ebenso eine ganze Legion von
Dämonen nach dem Angebot eines Ausweichquartiers (Mk 5,1-20);
oder ein Dämon jener allerhartnäckigsten Sorte, die Epilepsie
verursacht, weicht aus einem Knaben nach bloßem Geheiß Jesu (Mk
9,14-27). Man spricht in diesen Fällen meist von Exorzismen Jesu und
betrachtet ihn wie einen der damaligen Exorzisten. Diese aber wirkten
in völlig anderer Weise.
Flavius Josephus schildert höchst anschaulich ein selbsterlebtes
Beispiel. Er war persönlich anwesend, als im Jahre 67 oder 68 n. Chr.
der jüdische Exorzist Eleazar dem künftigen Kaiser Vespasian und
seinem Gefolge eine Dämonenaustreibung nach üblicher Manier
vorführte. „Er hielt unter die Nase des Besessenen einen Ring, in den
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eine von jenen Wurzeln eingearbeitet war, welche (der König) Salomo
(in seinen Exorzismusanweisungen als wirkkräftig) angegeben hatte,
ließ den Kranken daran riechen und zog so den bösen Geist (der sich in
den magischen Ring verbissen hatte) durch die Nase heraus. Der
Besessene fiel sogleich zu Boden. Daraufhin befahl Eleazar – den
Namen Salomos und die von ihm verfaßten (magischen) Sprüche
rezitierend – dem Dämon, nie wieder in diesen Menschen
zurückzukehren.“ Anschließend
demonstrierte
Eleazar
den
Umstehenden die Tatsache, daß der Dämon wirklich den Besessenen
verlassen hatte, dadurch, daß er den Dämon ein in der Nähe
bereitgestelltes Wasserbehältnis umstoßen ließ (Antiquitates 8, 46-48).
Für die Essener haben derartige Exorzismen stets zu ihrer
Krankenheilungspraxis gehört. Aus den Qumran-Funden stammt eine
Schriftrolle mit vier Psalmen, die König David als zur Austreibung
böser Geister wirksames Instrument verfaßt haben soll (11Q
Apokryphe Psalmena), sowie eine umfangreiche Sammlung von
Beschwörungshymnen für den gleichen Zweck (4Q 510 und 511).
Allgemein im Gebrauch waren im damaligen Judentum außerdem
magische Schalen, deren heilkräftige Inschriften und Symbole
hineingegossenes Wasser in eine die Dämonen vertreibende Medizin
verwandelten, sowie Beschwörungsformulare voller Götter- und
Engelnamen samt mythologischen Bezugnahmen, deren magischer
Kraft die Dämonen bei rechter Anwendung nicht standzuhalten
vermochten.
Nie hingegen verfuhr Jesus wie die Exorzisten. Er benutzte weder
die Namen Gottes noch die von Engeln, weder magische Gebete noch
magische Riten, weder davidische noch salomonische Beschwörungstexte, benötigte auch keinerlei Gerätschaften wie magische
Schalen oder Ringe. Das zeigen die Wunderberichte der Evangelien in
aller Deutlichkeit.
Es ist auch kein Zufall, daß viele der Jesus-Wunder – die Speisevermehrungen, die Austreibung einer ganzen Legion von Dämonen, die
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Heilung der Epilepsie oder gar die Wiederbelebungen eindeutig
Verstorbener (vor allem Joh 11,1-44) – gar nicht zum üblichen
Repertoire damaliger Wunderheiler oder Exorzisten gehörten. Sie
gingen über deren berufliche Fähigkeiten weit hinaus. Es sind vielmehr
echte Gottes-Wunder, die in diesen Berichten als durch Jesus vollbracht
dargestellt worden sind. Für diese Arten von Wunder gab es keinerlei
Technik, die Jesus von den Essenern oder anderen Zeitgenossen hätte
erlernen können.
Angesichts des über alles Übliche weit hinausgehenden Wundergeschehens haben deshalb jüdische Zeitgenossen Jesus vorgeworfen, es
müsse die große Macht des Satans sein, die ihn zum Austreiben auch
der allerschlimmsten Dämonen ohne erkennbare Hilfsmittel befähige.
Jesus hielt ihnen entgegen, die Annahme sei doch widersinnig, der
Satan zerstöre selbst seine eigene Macht. Außerdem gebe es ja auch bei
ihnen Leute, die Dämonen austrieben unter Beanspruchung höherer
Mächte, die mitnichten solche des Satans seien. Freilich bewirkten sie
vergleichsweise Geringes. „Wenn ich hingegen die Dämonen durch den
Finger Gottes austreibe, dann (zeigt sich darin, daß) das Reich Gottes
bereits zu euch gelangt ist“ (Lk 11,15-20; vgl. Mt 12,24-28; Mk 3,22-26).
Matthäus 12,28 steht anstelle des „Fingers Gottes“ der „Geist
Gottes“. Der Sache nach ist das kein wesentlicher Unterschied. Der
Geist Gottes wird hier genauso als die bereits auf Erden wirksame,
aktive Macht Gottes selbst verstanden wie der „Finger Gottes“ bei den
Mose-Wundern in Ägypten (Ex 8,15). Der „Finger Gottes“ ist die
zurückhaltendste Möglichkeit, menschlicher Vorstellungsweise
entsprechend Gottes eigenes Eingreifen in irdisches Geschehen zu
formulieren. Kräftiger brachte dies einst das Bild zum Ausdruck, Gott
habe „mit starker Hand und hocherhobenem Arm“ das Volk Israel aus
Ägypten herausgeführt (z. B. Dtn 5,15).
Für Jesus waren die Ereignisse, daß Dämonen ohne jedwede Art von
Exorzismus wichen, eindeutiges Zeichen dafür, daß Gott selbst wieder
auf Erden wirkte. Die von der Zukunft erwartete Herrschafts-
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durchsetzung Gottes in der Welt begann, das vom Täufer angesagte
Geschehen setzte tatsächlich ein. Besser und rascher konnten sich die
Ankündigungen des Propheten Johannes gar nicht erfüllen. Das Reich
Gottes nahm seinen Anfang sichtbar vor aller Augen.
Die Wunderüberlieferungen der Evangelien zeigen somit in
mannigfacher Deutlichkeit, daß (3) Ereignisse seines eigenen Erfahrungsbereiches Jesu Rede vom Reich Gottes veranlaßt haben, die er
weder (1) einem Berufungserlebnis noch (2) der Sprach- und Anschauungsgewalt seiner Umwelt verdankte, ohne daß die Essener in diesem
Zusammenhang irgendwelche erkennbare Bedeutung hatten. Nur Jesu
Konnex zu Johannes dem Täufer wirkte sich weitergehend aus, und
zwar ebenso grundlegend wie fruchtbar.
Johannes taufte jenseits des Jordans mit Blick auf das Heilige Land
als künftigen Heilsbereich. Alle Dämonenaustreibungen Jesu, mit denen
in den Evangelien Ortsangaben verbunden sind, ereigneten sich
innerhalb der im Alten Testament beschriebenen Grenzen des Heiligen
Landes, das Gott nun offenkundig wieder zu seinem unbestreitbaren
Eigentum machte. Wie sein Wort vom „Finger Gottes“ und die
Wunderberichte der Evangelien zeigen, ging Jesus zwar davon aus,
persönlich in dieses Gotteshandeln einbezogen zu sein, betrachtete es
aber nicht als grundsätzlich an seine Person gebunden. Vielmehr war er
dessen gewiß, daß allerorten Gleiches geschähe, nämlich daß ohne die
Anwendung exorzistischer Praktiken Dämonen wichen.
In diesem Sinne schickte er Leute zu beliebigen Ortschaften, um
auch anderweitig derartiges Geschehen zu beobachten. Wenn sie
gefragt würden, wie solch wunderbare Ereignisse zu erklären seien,
sollten sie den dortigen Einwohnern sagen, das Reich Gottes sei da. In
der Darstellung der Evangelien sind daraus regelrechte
Jüngeraussendungen mit dem Auftrag Jesu zu Dämonenaustreibungen
geworden (Mk 6,6b-13; Mt 9,36-11,1; Lk 9,1-6; 10,1-12; vgl. besonders
Mk 3,15; Mt 10,7-8; Lk 9,2; 10,11), die in vielfältiger Weise von den
missionarischen Auffassungen und Erfahrungen des frühen Christen-
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tums mitgeprägt sind. Gegenläufig zu den späteren Darstellungsinteressen betrachtet verweisen diese Jüngeraussendungen aber
vor allem darauf, daß für Jesus das Reich-Gottes-Geschehen seiner
Gegenwart weit über seine persönlichen Erfahrungsmöglichkeiten
hinausreichte. Er selbst war Zeuge dafür, offenbar der erste. Zugleich
aber war Jesus von vornherein der entscheidende Interpret dieser
Ereignisse als Taten Gottes, in denen das Reich Gottes sich irdisch
durchzusetzen begann.
Diese Interpretation allgemein feststellbarer Ereignisse durch Jesus
hielten Zeitgenossen für äußerst fragwürdig. Man könne doch nicht aus
dem – zugegebenermaßen auffälligen – Weichen einiger Dämonen die
Schlußfolgerung ziehen, darin zeige sich bereits das Reich Gottes.
Dieses sei doch viel gewaltiger, müsse bei seinem Kommen den ganzen
Erdkreis in seinen Grundfesten erschüttern und jedermann durch die
Wucht seines erhabenen Lichtglanzes mit verhülltem Angesicht zu
Boden werfen. Dem hielt Jesus entgegen, es verhalte sich mit dem
Reich Gottes nicht anders als wie mit einem winzigen Senfkorn, in dem
doch zugleich eine mächtige Senfstaude steckt, oder wie mit einer
geringen Portion Sauerteig, die zugleich die Kraft in sich hat, einen
riesigen Mehlhaufen zu durchsäuern (Mk 4,30-32; Mt 13,31-33; Lk
13,18-21).
In den Evangelien veranschaulichen diese Gleichnisse jetzt
allegorisch das Wachstum der Kirche von kleinsten Anfängen bis zur
Einbeziehung der großen Heidenwelt. Für Jesus ging es statt dessen um
den Kontrast zwischen der unsichtbaren, aber gewaltigen Macht des
Reiches Gottes und den vergleichsweise winzigen, allerdings bereits
sichtbaren und charakteristischen Symptomen seines Wirksamwerdens
auf Erden. Heute würde man vielleicht andere Bilder für solch einen
Kontrast wählen, etwa einen nur mikroskopisch feststellbaren AidsVirus, der den damit Infizierten bereits einen toten Mann sein läßt, oder
eine rein optisch unscheinbare Zahl auf einem Bankkonto, die dessen
Inhaber als Millionär erkennen läßt. Der Kontrast veranschaulicht, daß
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es um die Qualität der feststellbaren Symptome geht, nicht um einen
mengenmäßigen Nachweis. Schon das Weichen eines einzigen Dämons
kann zeigen, daß Gott jetzt seine Herrschaft durchsetzt, wenn
offenkundig niemand anders – etwa ein Exorzist – es bewirkt hat.
Für Jesus war wichtig, daß menschliche Aktivitäten – ihn selbst
eingeschlossen – im Zusammenhang mit dem Reich Gottes ohnehin
nicht gefragt waren. Es verhalte sich mit dem Reich Gottes wie mit
einem bereits besäten Acker, der sich schließlich ganz von allein als
reifes Getreidefeld darstellt, ohne daß sich zwischendurch jemand
darum gekümmert hätte (Mk 4,26-28). Wie Gott seine Herrschaft
durchsetzt, womit er beginnt und was er als Nächstes tut, mußte dessen
eigene Angelegenheit bleiben und war jeglichem menschlichem Einfluß
entzogen. Der einmal in Gang gekommene Prozeß war jedenfalls
unaufhaltsam und unumkehrbar. Niemand und nichts konnte mächtiger
sein als Gott, der seine Herrschergewalt jetzt durchzusetzen begann.
Auf Helfer war er dabei nicht angewiesen.
Das Endgericht
Viele Jesus-Forscher gehen davon aus, Jesu Rede vom Reich Gottes
habe sich grundsätzlich auf die – wenn auch nahe – Zukunft bezogen,
weil vor dem Anbruch des Reiches Gottes erst noch das Endgericht
stattfinden müsse. Andere meinen, für Jesus habe das vom Täufer
angesagte Endgericht nur noch geringe oder gar keine Bedeutung mehr
gehabt; statt dessen habe er das Reich Gottes verkündet oder es zum
neuen Schwerpunkt seiner eigenen Orientierung gemacht. Beiden
Betrachtungsweisen ist gemeinsam, daß ihnen das Reich Gottes als eine
grundsätzlich positive Größe gilt, die vom Endgericht als der negativen
Seite künftigen Gotteshandelns scharf getrennt werden müsse.
Für die Klärung dieser Probleme der Jesus-Überlieferung bringen
die Qumran-Texte endlich entscheidende Verständnishilfen. Zunächst
haben sie in erfreulichem Maße das Befundmaterial für die schon

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

356

immer bekannte Betrachtungsweise vermehrt, daß alle Menschen in das
Endgericht einbezogen werden und erst dort die Trennung zwischen
Guten und Bösen stattfindet. Wichtiger noch ist ein Sachverhalt, den
man bereits durch voressenische Werke wie das Jubiläenbuch oder
Henoch-Schriften, ja sogar durch die biblischen Propheten hätte
kennen können, den aber erst die Qumran-Funde hinreichend deutlich
vor Augen führen, nämlich die Dauer des Endgerichts und sein
Verhältnis zur Heilszeit.
Im Melchisedek-Midrasch aus den Qumran-Funden dauert das
Endgericht sieben Jahre. Die Kriegsregel stellt die künftige
Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis als ein insgesamt
vierzigjähriges Geschehen dar, in dessen Verlauf alles Böse in der Welt
Zug um Zug vernichtet wird und das Gute entsprechend zunehmend
Boden gewinnt; dieser Vorgang gilt zugleich als Vollzug des
Endgerichts durch Gott. Auch in denjenigen Qumran-Texten, die das
Endgericht einseitig als Bestrafung der Frevler sehen, der die Gerechten
entnommen sind oder bei der sie auf der Seite Gottes mitwirken,
handelt es sich um einen langwierigen Vorgang, in dessen Verlauf das
Gute sich mehr und mehr durchsetzt.
Vor allem die Tatsache, daß in Fortführung biblischen Sprachgebrauchs das Endgericht auch als der Tag Gottes bezeichnet werden
kann, hat dazu geführt, es sozusagen als einen schlagartigen Abbruch
der bisherigen Verhältnisse in der Welt zu betrachten, nach dem dann
anderntags die Heilszeit anfängt. Tatsächlich beginnen aber in diesen –
für das palästinische Judentum der Zeit Jesu charakteristischen –
Vorstellungskonzepten Heilszeit und Endgericht gleichzeitig. Es bedarf
eines lange dauernden Prozesses sukzessiver Durchsetzung des Reiches
Gottes, bis es schließlich endgültig obsiegt haben wird. Doch breitet es
sich bis dahin ständig weiter aus, verdrängt und vernichtet das Böse in
der Welt Schritt für Schritt und bezieht fortlaufend weitere Menschen
in den ständig wachsenden Heilsbereich ein, bis dieser schließlich
vollendet sein wird und es nichts Böses mehr gibt.
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An diesen Vorstellungsweisen hat sich auch Jesus orientiert. Für ihn
war das Reich Gottes nicht eine statische Größe, die entweder schon
vollkommen da ist oder als Ganzes erst noch kommen wird, sondern
eine dynamische Größe, deren Wirken an einem bestimmten Punkt
beginnt und erst in fernerer Zeit ihre Vollendung erreicht. So hat er
Menschen, die die Anfänge des Reiches Gottes miterlebten, verheißen:
„Wahrlich, ich sage euch:
Einige von denen, die hier stehen, werden noch vor dem Ende ihrer
Lebensdauer das Reich Gottes als in seiner ganzen Macht gekommen
sehen“ (Mk 9,1). Solch ein Wort eröffnet die Perspektive eines halben
Jahrhunderts, innerhalb dessen um 70 n. Chr. Markus sein Evangelium
fertigstellte, so daß es ihm kein Problem bereitete, dieses Jesus-Wort
aufzunehmen. Die später schreibenden Evangelisten Matthäus und
Lukas haben es leicht modifiziert beibehalten (Mt 16,28; Lk 9,27), es
freilich durch den weiteren Kontext neu interpretiert. Entscheidend ist,
daß Jesus hier klar unterschieden hat zwischen einem bereits
konstatierbaren Beginn des Reiches Gottes auf Erden und seiner erst
künftigen Vollendung, und daß Jesus davon ausging, nur einige seiner
Zeitgenossen würden diese noch erleben. Die volle Machtdurchsetzung
Gottes in der Welt mußte also noch erhebliche Zeit beanspruchen.
Zugleich mit der Heilszeit, deren Anfang im Weichen von Dämonen
vor der Macht Gottes handgreiflich wurde, hatte für Jesus auch das
Endgericht begonnen. Es war für ihn fester Bestandteil des Reiches
Gottes, das als Durchsetzung des alleinigen Herrschaftsanspruches
Gottes in der Welt ja ebenso die Vernichtung alles Widergöttlichen wie
Heilsgewährung für alle Gott Wohlgefälligen in sich schloß.
Diese negative Seite des Reiches Gottes in der Jesus-Überlieferung
wird oft verkannt. Meist wird nur der Heilsaspekt wahrgenommen, als
handele es sich beim Reich Gottes durchweg um die barmherzige,
gnadenreiche und liebevolle Zuwendung Gottes zu der ansonsten vom
Untergang bedrohten Menschheit. Gott sei für Jesus ausschließlich der
gütige Vater gewesen, zu dem er ein besonders inniges Vertrauens-
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verhältnis gehabt habe. Die Gottesanrede Abba, „lieber Vater“, die dies
belegen soll, war aber nicht auf seine Person beschränkt, sondern
stammt aus dem Gebet, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat, die Gott
in dieser Weise anrufen sollten, nämlich aus dem Vaterunser (Mt 6,913; Lk 11,2-4; vgl. Röm 8,15; Gal 4,6). Die Jünger waren aber – ebenso
wie Jesus – bereits in den Heilsbereich des Gotteshandelns einbezogen,
standen also nur für einen Teil dessen, was das Reich Gottes viel
umfassender bedeutete. Diese Seite darf nicht verabsolutiert werden.
Für Jesus handelte bei der Durchsetzung seines Reiches der gleiche
Gott, wie ihn die Tora und die Prophetenbücher dargestellt hatten, der
ebenso Leben gab wie Tod, Krankheit wie deren Heilung, Hoffnung
wie Verderben, Segen ebenso wie Fluch. Wo immer das Reich Gottes
auf Erden Gestalt gewann, wurde es zwar den einen zum langersehnten
Heil, zugleich aber anderen zum qualvollen Ende und ewiger
Vernichtung.
Zeitgenossen hielten Jesus entgegen, für Israel als erwähltes Volk
Gottes müsse das Zustandekommen seines Reiches ausschließlich
positiv sein, der gleichzeitige Schrecken des Endgerichts nur andere
treffen. Jesus verwies sie auf das biblische Bild des Handelns Gottes.
Wo immer das Reich Gottes Menschen erfasse, verhalte es sich wie mit
dem Inhalt eines Schleppnetzes beim Fischfang, von dem
erfahrungsgemäß stets nur ein Teil für Nahrungszwecke brauchbar ist,
anderes Abfall (Mt 13,47-48), wie mit einem Kornfeld, auf dem außer
dem Getreide stets auch Unkraut gedeiht (Mt 13,24-30), oder wie mit
der Saat auf einem Acker, die üblicherweise zum Teil von Vögeln
aufgepickt wird, zum Teil keinen hinreichenden Wurzelboden findet,
zum Teil auch vom Unkraut erstickt wird, so daß stets nicht alle
Saatkörner den erwünschten dreißig-, sechzig- oder gar hundertfachen
Ertrag bringen können (Mk 4,3-8; Mt 13,3-8; Lk 8,5-8; vgl. Gen 26,12).
In den Evangelien sind auch diese Gleichnisse von allegorischen
Deutungen begleitet und mitgeprägt, die sie jetzt auf Jesu eigenes
Wirken und auf die christliche Mission beziehen. Jesus selbst aber
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wollte mit seinen Vergleichen vor allem sagen, daß Gott auch mit Israel
nicht anders verfahre, als er stets gehandelt hatte, das Reich Gottes also
auch für Israel nur teilweise Heil, teilweise hingegen Vernichtung
bringe.
Die Essener gingen davon aus, nur die Mitglieder ihrer Union und
andere, ohne eigene Schuld vor allem von den Pharisäern verführte
Fromme (4Q pNah III,4-8; vgl. CD XX, 22-25) würden Gottes
Endgericht überstehen, alle sonstigen Juden ebenso wie nicht zur
Umkehr bereite Heiden darin umkommen. Jesus hat diese Auffassung
im Grundsatz geteilt, für den von Israel verbleibenden Rest aber nicht
die gleichen Grenzen gezogen wie die Essener. Für Jesus traf die
Auswahl Gott selbst in eigener Vollmacht, und zwar offenkundig in
einer Weise, die mit den herkömmlichen Frömmigkeitsnormen oft
genug schlechterdings unvereinbar war.
Die eindrucksvollsten Erfahrungen machte Jesus im Zusammenhang
mit Frauen. Sie galten wegen der Hauptschuld Evas am Sündenfall im
Paradies (Gen 3) als besonders schuldbeladen und waren religiös
generell disqualifiziert. Nach verbreiteter Auffassung hatten sie weder
eine Seele noch Anteil am ewigen Leben. Deshalb pflegten fromme
Juden Gott dafür zu danken, daß er sie nicht als Frauen hatte auf die
Welt kommen lassen. Nun geschah es aber, daß sogar aus Frauen die
Dämonen wichen, und zwar aus zahlreichen, darunter eine Johanna,
Gemahlin des herodianischen Höflings Chuzas, und eine Frau namens
Susanna. Sieben Dämonen auf einmal gar waren aus einer Maria
ausgefahren, die aus Magdala am Westufer des Sees Gennesaret
stammte, offenbar eine besonders arge Sünderin, die nach allgemeiner
Einschätzung nun wirklich keinerlei Gnadenerweis Gottes zu erwarten
hatte. Weil diese Frauen fortan Jesus und seine Anhängerschaft finanziell unterstützten, ist zu vermuten, daß diese ihre Dämonen vertrieben
hatten. Ausdrücklich gesagt wird es allerdings nicht (Lk 8,2-3).
Die volle Tragweite dessen, was sich für Jesus im Weichen der
Dämonen ereignete, wird aber erst deutlich, wenn man sich vor Augen
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hält, daß damals im Volksglauben des palästinischen Judentums alle
Krankheiten auf Dämonen zurückgeführt wurden. Beispielsweise galt
die Malaria, von der Jesus die Schwiegermutter des Petrus durch bloßes
Handergreifen und Aufrichten vom Krankenlager befreite, als
Befallensein vom Fieberdämon, der sie beim Zugriff Jesu spontan
verließ (Mk 1,29-31; Mt 8,14-15, vgl. Lk 4,38-39).
Anfällig für Krankheiten wurde man insbesondere durch Sündigen.
Wer sich bewußt oder unbewußt gegen Gottes Gebote vergangen hatte,
von dem zog er seine schützende Hand – oder die Schutzengel –
zurück, so daß die Dämonen einziehen konnten. Je schwerer die Sünde
war, desto stärker oder zahlreicher waren die Dämonen. In diesem
Sinne galten Krankheiten als Strafen Gottes für unvergebene Sünden,
Krankenheilungen als im Grunde unerlaubte Eingriffe in das Strafen
Gottes.
Nun aber war es Gott selbst, der Kranke auf der Stelle genesen, auch
die schlimmsten Dämonen aus Besessenen weichen ließ, ohne daß diese
zuvor ihre Sünden bereut oder gar Sündenvergebung empfangen
hätten. Der Grundkonnex zwischen Krankheit und Sünde nach
damaligem Verständnis wird deutlich, wenn Jesus einem Gelähmten
seine Sünden vergibt und dieser daraufhin geheilt von dannen schreitet
(Mk 2,1-12; Mt 9,1-8; Lk 5,17-26). Die Sündenvergebung, die Johannes
erst nach vollzogener Umkehr für das Endgericht gewährleistete, kam
jetzt im Vollzug des Endgerichts sichtlich auch solchen zugute, die gar
nicht von Johannes getauft worden waren.
Jedenfalls werden in den Evangelien Dämonenaustreibungen und
andere Krankenheilungen nie mit der Johannes-Taufe in Verbindung
gebracht. Falls Jesus im Rahmen seines Wirkens selbst getauft hat (Joh
3,22.26; 4,1), erscheint sein Taufen doch nirgendwo in den Evangelien
als Krankenheilungen oder Dämonenaustreibungen begleitende
Handlung. Was hier geschah, war eigenmächtiges Handeln Gottes an
Menschen, die dies in keiner Weise verdient hatten. Gerade auch dort
erwies Gott seine unbegrenzte Macht, wo er nach allen bekannten
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Frömmigkeitsnormen längst alles an den Satan verloren hatte. Es ging
bei diesem Geschehen nicht primär um Hilfe für anders nicht mehr
rettbare Menschen, sondern vor allem um den Machterweis Gottes an
Kernpunkten bisheriger Satansmacht, um die Durchsetzung des
Reiches Gottes gegen die Weltherrschaft des Bösen, wo es Menschen in
seiner Gewalt hatte.
Von diesem Hintergrund her wird freilich zugleich verständlich,
warum sich in dem eroberten Herrschaftsbereich Gottes so viele
Menschen ansammelten, die niemand dort erwartet hätte. Jesus hat
diesen auffälligen Sachverhalt in seinen Gleichnissen vom verlorenen
Schaf, von der verlorenen Drachme und vom verlorenen Sohn
verdeutlicht (Mt 18,12-14; Lk 15,3-32), von Zöllnern und Huren gesagt,
daß sie vor den Hohenpriestern und Ältesten in das Reich Gottes
hineingehen (Mt 21,31; vgl. 21,23), ja sogar Heiden hineingelangten,
während viele Juden ausgeschlossen blieben (Mt 8,11-12; Lk 13,28-29).
Wenn es auch nur eines Beweises dafür bedürfte, daß Jesus kein Essener
war, dann erbrächte ihn jedes dieser Gleichnisse oder Worte, die allem
widersprechen, was den Essenern heilig war.
Ebenso wie Johannes jeden taufte, der die Umkehr vollzogen hatte,
betrachtete auch Jesus niemanden als prinzipiell vom Heil
ausgeschlossen. Gott selbst hatte bereits Frauen und andere, heillos von
Dämonen Besessene in seinen Herrschaftsbereich einbezogen. Für alle
anderen kam es darauf an, die Zeichen der Zeit zu erkennen (vgl. „Die
Zeit ist erfüllt“ Mk 1,15) und sich vorbehaltlos auf den alleinigen
Herrschaftsanspruch Gottes einzulassen. Niemand bedurfte dafür
irgendwelcher Vorleistungen. Wie die religiös völlig unqualifizierten
Kinder zu sein, galt Jesus als die beste aller denkbaren
Zugangsvoraussetzungen (Mk 10,14; Mt 19,14; Lk 18,16). Wer an
seinem materiellen Reichtum hing (Mk 10,25; Mt 19,24; Lk 18,25; vgl.
Mk 10,21-22; Mt 19,21-22: Lk 18,22-23) oder die Vorsorge für den
Lebensunterhalt, also die materielle Zukunftssicherung, als das
Wichtigste betrachtete (Mt 6,25-34; Lk 12,13-34), hatte keine Chance.
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Wer aber die Segensfülle erkannte, die sich im Herrschaftsbereich
Gottes jedem eröffnete, der sich seinem Herrschaftsanspruch
vorbehaltlos stellte, würde alles auf eine Karte setzen, um daran
teilzuhaben. Jesus verglich seine Gegenwartssituation mit der eines
Lohnarbeiters in der Landwirtschaft, der selbstverständlich alles
drangibt für den Erwerb eines fremden Ackers, in dem er einen Schatz
entdeckt hat (Mt 13,44), ebenso wie ein geschäftstüchtiger Händler für
den Erwerb einer besonders kostbaren Perle, deren Besitz die
Konkurrenz ausschaltete und unübertrefflichen Gewinn versprach (Mt
13,45-46), oder mit der eines fristlos gekündigten kaufmännischen
Verwalters, der rasch noch Schuldnern seines Betriebes erhebliche
Vermögensvorteile zuschanzt, um anschließend von deren Provision
gut leben zu können (Lk 16,1-7). Solche Handlungsweisen waren zwar
unmoralisch, aber nicht strafbar, in der Alltagspraxis durchaus gängig.
Jesus empfahl sie nicht zur Nachahmung, sondern benutzte deren
Kenntnis als jedem verständliche Beispiele für Totaleinsatz in kritischen
Entscheidungssituationen, wie sie gegenwärtig mit der alle bisherigen
Orientierungen entwertenden Gleichzeitigkeit von Endgericht und
Heilseröffnung im Reich-Gottes-Geschehen für jedermann gegeben
war.
Die Veränderung aller bisherigen Konditionen für den Heilszugang
war auch der Anlaß für jene Zeichenhandlung Jesu, bei der er einige
Händler vom Vorhof des Jerusalemer Tempels verjagte sowie Tische
von Geldwechslern und Taubenverkäufern umwarf (Mk 11,15-17; Mt
21,12-13; Lk 19,45-46; Joh 2,13-16). Es ist nicht mehr feststellbar und
auch nicht sonderlich wichtig, ob diese Zeichenhandlung kurz nach
Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu (so Joh), gegen deren Ende
(so Mk, Mt, Lk) oder irgendwann in der Zwischenzeit stattgefunden
hat. Sie war jedenfalls weder ein politisches Fanal zum Aufstand gegen
die Römer noch eine Drohung gegen die Tempelhierarchie, sondern
besagte, daß der Opferkult jegliche Funktion verloren habe, weil Gott
bereits damit begann, seine Herrschaft völlig unabhängig davon
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durchzusetzen. Die Essener boykottierten zwar auch den Opferkult in
Jerusalem, hielten aber stets daran fest, daß auch in der künftigen
Heilszeit Tempel und Opfer unerläßlich seien. Jesus und die Essener
trennten auch in der Wertung des Opferkultes Welten voneinander.
Jesus sah im weiteren Verlauf des bereits beginnenden Endgerichts
nicht nur das Schicksal des Jerusalemer Tempels als schon besiegelt an
(Mk 13,1-2; Mt 24,1-2; Lk 21,5-6), sondern ebenso das Schicksal von
Orten wie Chorazin, Betsaida und Kafarnaum, deren Bewohner
mehrheitlich die bei ihnen geschehenen Wunder nicht als Zeichen für
den Anbruch des Reichen Gottes akzeptierten (Mt 11,21-24; Lk 10,1315; vgl. Mt 10,11-15). Doch lehnte Jesus es ab, den Tod von Menschen
bei politischen Auseinandersetzungen oder wie beim Einsturz eines
altersmorschen Turmes am Schiloach-Teich zu Jerusalem als aktuelles
Gerichtsurteil Gottes zu bewerten (Lk 13,1-5). Für ihn richtete Gott,
indem er beispielsweise auch weiterhin noch Menschen in der Gewalt
des Satans und seiner Dämonen beließ, die erst bei Vollendung der
Heilszeit als Strafwerkzeuge Gottes endgültig ausgedient haben würden.
In diesem Punkte wären die Essener ausnahmsweise gleicher Meinung
gewesen wie Jesus. Doch brauchte er sie nicht danach zu fragen, denn
in dieser Hinsicht hatten fast alle Juden damals die gleiche Ansicht.
Zeitgenossen, die Jesus nicht glauben mochten, das Weichen der
Dämonen ohne Exorzismus, die Genesung Kranker ohne die üblichen
Mittel der Heilkunst oder die Umkehr von Zöllnern, Huren und
anderen Nichtswürdigen zu einer gottwohlgefälligen Lebensweise ohne
die Gewährung besonderer Anreize seien offenkundige Zeichen
gegenwärtiger Machtdurchsetzung Gottes, haben Jesus mehrfach dazu
aufgefordert, zum Erweis der Richtigkeit seiner Betrachtungsweise
doch selbst einmal ein Wunder zu vollbringen. Jesus hat sich stets
geweigert, diesen Zeichenforderungen nachzukommen (Mk 8,11-13; Mt
12,38-39; 16,1-4; Lk 11,16.29; Joh 6,30; vgl. 2,18), ebenso wie ihn der
Bericht seiner Versuchung durch den Satan als jeglicher Wundertat
abhold darstellt (Mt 4,1-11; Lk 4,1-12). Wäre Jesus auf diese
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Zeichenforderungen eingegangen, dann hätte er sich damit als ein
Prophet dargestellt. Der letztmögliche aller Propheten aber war für
Jesus Johannes der Täufer, dessen Aussagen sich gerade erfüllten (Mt
11,13-14; vgl. Lk 16,16). Weiterer Wunderzeichen als der in Erfüllung
der Johannes-Prophetie geschehenden oder gar des Auftretens eines
weiteren Propheten bedurfte es nun wahrlich nicht, zumal Jesus sich
gar nicht zum Propheten berufen betrachtete.
Die Tragweite der Ablehnung jeglicher Zeichenforderung durch
Jesus wird oft nicht erkannt. Der Sache nach bedeutet sie nichts
anderes, als daß Jesus es abgelehnt hat, auch nur ein einziges Wunder
zu tun. Die Evangelien aber sind voller Berichte über Wundertaten
Jesu. Kompromisse zwischen diesen konträren Sachverhalten hat vor
allem das Johannesevangelium zu finden versucht, indem es
beispielsweise Jesus die Forderung seiner Mutter, durch ein Wunder
weiteren Wein zu beschaffen, schroff ablehnen, dann aber dennoch das
Wunder vollziehen läßt, nun allerdings in eigener Kompetenz (Joh 2,39). Tatsächlich aber hat Jesus nie ein Wunder getan; doch war er von
Wundergeschehen in reichster Fülle umgeben. Für Jesus war solches
Wundergeschehen stets machtvolles Gotteshandeln, das in seiner
Gegenwart geschah, in das er sich einbezogen sah, dessen Zeuge er
wurde und das er als Reich-Gottes-Geschehen interpretierte. Wegen
dieser festen Verbindung seiner Person mit dem Wundergeschehen
wurde Jesus dann zunehmend als eigenständiger Wundertäter
dargestellt, ja als von göttlicher Kraft erfüllter Wundermann, der selbst
wie ein Gott auf Erden wirkte.
Der Auffassung, die Jesus selbst von sich gehabt hat, entspricht
diese Darstellungsweise überhaupt nicht. Sogar noch die
Wunderberichte der Evangelien enthalten ja vielerlei Elemente, die auf
Gott als den eigentlich gemeinten Wundertäter verwiesen. Die
Ablehnung sämtlicher Zeichenforderungen durch Jesus zeigt die
dahinterstehende Realität. Zugleich aber macht die grundlegende
Verbindung des machtvollen Wundergeschehens im Anbruch des
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Reiches Gottes gerade mit dem Auftreten Jesu nachvollziehbar, daß es
zunehmend als Wirkung seiner eigenen Person verstanden und
beschrieben worden ist.
Dem Sachverhalt nach ist es durchaus richtig, Jesus in die wirkende
Gottesmacht einzubeziehen, ihn konsequenterweise als Gottessohn zu
bezeichnen oder zu sagen, daß Gott selbst in der Person Jesu handelnd
irdisch in Erscheinung getreten ist. So war es ja tatsächlich. Wer im
nachhinein behauptet, Jesus sei nur ein Mensch gewesen wie jeder
andere auch und mitnichten der Gottessohn, der negiert damit genau
jenes Gotteshandeln, für das Jesus mit seiner ganzen Person eintrat und
mit dem das Christentum begann. Ein solcher Leugner der
Gottesssohnschaft Jesu kann sich zwar stets mit historischer
„Richtigkeit“ brüsten und seine unbezweifelbaren Feststellungen
anderen vorhalten, ist aber von der Wahrheit Jesu so fern wie nur
möglich. Die Wahrheit Jesu ist fest verankert in dem, was damals als
Eingreifen Gottes in die von der Macht des Bösen versklavte Welt
geschah, und unauflöslich mit den Personen wie mit den Orten jenes
Geschehens verbunden, in dem Gott selbst als Richtender und zugleich
Erlösender seine Herrschaft auf Erden durchzusetzen begann.
Als Jesus einst seine Jünger fragte, für wen sie ihn hielten, antwortete
Simon Petrus als ihr Sprecher: „Du bist der Messias!“ (Mk 8,29; vgl. Mt
16,16; Lk 9,20; Joh 6,68-69). Jesus verbot seinen Jüngern zunächst die
Weiterverbreitung dieser Ansicht, weil sie nur die halbe Wahrheit war.
Die andere Hälfte war sein bevorstehendes Leiden, Sterben und
Auferstehen, dessen Bedeutung den Jüngern erst im nachhinein
verständlich werden konnte (Mk 8,30-33; 9,9-10; vgl. Mt 16,20-23; 17,9;
Lk 9,21-22).
Diese andere Hälfte des Erdendaseins Jesu ist für sein
Gesamtverständnis ebenso unverzichtbar wie sein machtvolles Wirken
als Gottessohn. Die Kirche hat diesem von Anfang an grundlegenden
Sachverhalt später in der Zwei-Naturen-Lehre, die Christus zugleich als
wahren Gott und wahren Menschen formuliert, bekenntnismäßig

Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus

366

adäquaten Ausdruck verliehen. Die Rede vom „sterbenden Messias“
greift in dieser Hinsicht allerdings nicht nur zu kurz, sondern ist auch
sachlich falsch, weil Jesus als Leidender, Sterbender und
Auferstehender ursprünglich gar nicht als der Messias, sondern als der
Menschensohn gekennzeichnet ist (Mk 8,31; 9,31; 10,33-34; Mt 17,22-23;
20,18-19; Lk 9,22.44; 18,31-32; vgl. Joh 3,13-14; 6,53.62; 8,28; 12,23.34;
13,31).
Zum besseren Verständnis dieser christologischen Aussagen tragen die
Qumran-Funde leider gar nichts bei. Die Bezeichnung der Menschensohn
fehlt in ihrem Rahmen gänzlich. Auch von einem leidenden, sterbenden
oder auferstehenden Messias findet sich hier nichts. Vor Jahrzehnten
galt es als eine die Grundfesten des Christentums erschütternde
Sensation, daß einige Zeilen des Habakuk-Kommentars als
Vorwegnahme von Leiden und Kreuzigung Jesu durch den Lehrer der
Gerechtigkeit interpretiert wurden. Tatsächlich bezieht sich der Text
auf den schmählichen Tod des Makkabäers Jonatan in der Hand seiner
Feinde (1Q pHab VIII, 13 – IX,2; vgl. Josephus, Bellum 1,49). Die
messianische Version der Kriegsregel aus den Qumran-Funden erwähnt
die künftige Vollstreckung eines Todesurteils durch den Messias, nicht
– wie neuerdings gern behauptet – dessen eigenen Tod (4Q 285 7,4).
Der in den Qumran-Texten mitunter auch für das Auftreten künftiger
Heilspersonen wie des Messias verwendeten Terminus ‘amad bezeichnet
sozusagen deren Dienstantritt, nicht eine Auferstehung von den Toten.
Die Vorstellung eines leidenden, sterbenden oder auferstehenden
Messias war den Essenern ebenso fremd wie dem gesamten Judentum
der vorchristlichen Zeit.
Wenn Petrus als Sprecher der Jünger Jesus als den Messias
kennzeichnete (Mk 8,29), dann bezog er sich damit auf die im
Markusevangelium zuvor geschilderten Wundertaten Jesu, die ihn als
Gottessohn dargestellt und benannt hatten (vgl. Mk 3,11; 5,7). Das ist eine
christliche Neuprägung der bisherigen Vorstellung vom königlichen
Messias, die anschließend im Matthäusevangelium durch die
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Kennzeichnung vor allem des Wundertäters Jesus als Davidssohn (Mt
9,27; 15,22; 20,30-31; vgl. Mk 10,47-48; Lk 18,38-39) ihren stärksten
Ausdruck erfahren hat.
Im vorchristlichen Judentum – einschließlich der Qumran-Texte –
galt der Messias nie als Wundertäter. Auch der von Eisenman und Wise
irrigerweise als „messianisch“ beanspruchte Text 4Q 521 berichtet über
keinerlei Wundertaten des Messias, sondern rühmt Gott als künftigen
Auferwecker der Verstorbenen und Vollbringer weiterer Heilstaten für
das Gottesvolk Israel (4Q 521 2,II,4-15).
Auch wurde der Messias im vorchristlichen Judentum niemals als
Gottessohn bezeichnet. Der neuerdings mehrfach als Beleg dafür
mißbrauchte „Gottessohntext“ 4Q 246 kritisiert nur den
Seleukidenkönig Antiochos IV. Epiphanes wegen seiner Anmaßung, als
„Sohn Gottes“ und „Sohn des Allerhöchsten“ gelten zu wollen (4Q
246 I,9 – II, 1). Das ist zweifellos der erste Beleg aus vorchristlicher
Zeit für das sprachliche Vorkommen der Bezeichnung „Sohn des
Allerhöchsten“, wie sie in der Ankündigung der Geburt Jesu begegnet
(Lk 1,32), ist aber der jüdischen Messianologie ganz fremd. Das
Verständnis des Messias einerseits als Gottessohn, andererseits als
Wundertäter ist genuin christlich und überhaupt erst im Zusammenhang
mit Jesu Darstellung als Wundertäter aufgekommen.
Die Messiasdarstellungen und -erwartungen der Qumran-Texte
haben mit Jesus gar nichts zu tun. Erst in späten Stadien der Evangelientradition hat die Art der Jesus-Darstellung auch Züge aufgenommen, die Messiasbefunden in den Qumran-Texten – ebenso in
anderen jüdischen Texten wie Psalmen Salomos 17 – entsprechen, wo
der Messias als Gottes Statthalter auf Erden die Feinde des Gottesvolkes niederringt und damit dem Reich Gottes zum Siege verhilft. Die
Zeit des Wirkens des Messias ist dabei identisch mit der vieljährigen
Phase vom Beginn des Endgerichtes bis zur Vollendung der Heilszeit,
die somit ein messianisches Zwischenreich zwischen ungebrochener
Satansherrschaft und alleiniger Gottesherrschaft in der Welt ist.
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In den Evangelien findet sich Entsprechendes, wenn Jesus nicht auf
das Reich Gottes hinweist, sondern dessen Gestaltwerdung als mein Reich
bezeichnet (Mt 16,18; 20,21; Lk 22,29-30; Job. 18,36; vgl. Mk 11,10; Lk
23,42). Die Herrschaft Jesu ist auch mitgemeint, wo im
Matthäusevangelium vom Himmelreich als der gemeinsamen Macht
Gottes und Christi die Rede ist (Mt 3,2; 4,17 usw.) oder diese
gemeinsame Herrschaftsausübung einfach das Reich genannt wird (Mt
4,23; 9,35; 13,19; 24,14). Als besonderer Herrschaftsbereich Jesu als des
Menschensohnes, dem Sinne nach aber als des Messias, ist die ganze
Welt im Blick in der allegorischen Deutung des Gleichnisses vom
Unkraut (Mt 13,36-43; vgl. 16,28). Der älteste Befund dieser Art ist 1
Korinther 15,23-28, wo Jesus als der erhöhte Christus und Gottessohn
alle noch in der Welt vorhandenen widergöttlichen Mächte, Gewalten
und Kräfte, als letzte von allen den Tod, niederringt, bis seine
messianische Aufgabe künftig einmal erfüllt ist und nur noch Gott
herrscht.
Die Qumran-Texte zeigen jetzt deutlicher, als es zuvor schon
bekannt war, daß im damaligen Judentum der königliche Messias als
künftige Heilsgestalt nur für die Zwischenzeit vom Beginn des
Endgerichts bis zur Heilsvollendung bedeutsam war. In Aussagen über
die anschließende, von allem Bösen freie Heilszeit kommt er nie vor,
ebensowenig in den Heilszeitdarstellungen anderer jüdischer Schriften
aus vorchristlicher Zeit. Die Messiaszeit dachte man damals noch nicht
als die eigentliche Heilszeit, sondern nur als die zeitlich begrenzte Phase
vom Beginn des künftigen Heilshandelns Gottes bis zu dessen voller
Durchsetzung.
Die vieljährige Spanne der Messiaszeit dachte man freilich stets im
Rahmen der natürlichen Lebenserwartung eines Mannes, der der
königliche Messias als leiblicher Nachkomme Davids ja sein mußte.
Weil Gott ihn schützte, lag jeder Gedanke an ein Sterben des Messias
vor Vollendung seiner Aufgabe völlig fern. Erst das Todesschicksal
Jesu vor der Vollendung des Reiches Gottes auf Erden hat bei den
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Christen die bisherige Messiasvorstellung verändert und erstmals den
Gedanken an einen „sterbenden Messias“ bewirkt. Nie zuvor galt der
Messias als wirklich gekommen und hatte ein entsprechendes Geschick
gehabt. Deshalb kann auch kein weiteres Herumstöbern in QumranFragmenten solche Auffassungen vom „getöteten Messias“ zutage
fördern.
Die Prophetenbücher
Tatsächliche Bedeutung gewann für Jesus und die Anfänge des
Christentums das Verständnis der biblischen Prophetenbücher, das der
Lehrer der Gerechtigkeit erstmals aufgebracht hatte, das für die Essener
bestimmend geworden war und das sich durch deren Einfluß in der
breiten Bevölkerung Palästinas weithin durchgesetzt hatte. Schon
Johannes den Täufer hatte es mitbestimmt. Jesus und die frühen
Christen nahmen es auf und bezogen die Zukunftsvoraussagen der
biblischen Propheten nunmehr auf die vom Täufer angesagten
Verhältnisse ihrer eigenen Zeit als Anbruch des Reiches Gottes.
Jesu Antwort auf die Anfrage des Täufers (Mt 11,5; Lk 7,22) ist
nichts anderes als der Hinweis darauf, daß nunmehr vor aller Augen
und Ohren geschah, was die Propheten für die Heilszeit angekündigt
hatten. Es ging bei dieser Antwort nicht darum, möglichst vollständig
aufzulisten, welche Arten von Wundern im Zusammenhang mit Jesus
bereits geschehen waren. Die für Jesus so wichtigen Dämonenaustreibungen werden ja gar nicht erwähnt. Andererseits gipfelt die
Aufzählung in der frohen Kunde, die Arme erreicht hat, was gar nicht
zu der Art der anderen Wunder paßt. Den gemeinsamen Sinn dieser
Hinweise erschließt das Buch des Propheten Jesaja. Gott hatte ihm
eingegeben, in der künftigen Heilszeit würden Blinde ihr Augenlicht
wiedererlangen, Lahme ihr Gehvermögen, Ertaubte ihr Gehör,
Verstorbene würden auferstehen und Arme frohe Kunde empfangen
(Jes 26,19; 29,18-19; 35,5-6; 42,18; 61,1). Das alles geschah jetzt, was
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bewies, daß die für Jesaja noch in weiter Ferne liegende, vom Täufer
aber als dicht bevorstehend angesagte Heilszeit tatsächlich begonnen
hatte. Nur die Reinigung vom Aussatz findet sich nicht wörtlich im
Jesaja-Text, sondern nimmt allgemeinere Heilungszusagen Gottes auf
(Jes 30,26; 57,18; vgl. 2 Kön 5,1-27).
Auf Heilsansagen des Propheten Jesaja bezieht sich auch der
Kernbestand der Seligpreisungen Jesu in der Bergpredigt und in der
Feldrede. Die Seligpreisung der Armen, denen jetzt das Reich Gottes
gehört, und die der Trauernden, die jetzt endlich Trost empfangen
werden (Mt 5,3-4; Lk 6,20b.21b), beziehen sich auf Jesaja 61,1-2; die
Seligpreisung der Hungernden, die nun endlich satt werden sollen (Mt
5,6; Lk 6,21a), gilt den in Jesaja 55,1-2 (vgl. 49,10) Genannten. Denen,
die bislang nur zu bedauern waren, kann man jetzt dazu gratulieren, daß
sie als Arme, Trauernde und Hungerleidende genau diejenigen sind,
denen Gott durch Jesaja für die Heilszeit nicht nur ein Ende ihrer
Leiden, sondern überreiches Wohlergehen verbindlich zugesagt hatte.
Die Evangelien und die weiteren Teile des Neuen Testaments sind
voller Bezüge auf alttestamentliche Befunde, die dem Nachweis dienen,
daß mit der Erdenzeit Jesu das angekündigte Heilswirken Gottes in der
Welt ebenso wie die Vernichtung des Bösen begonnen hat.
Didaktisch besonders eindrücklich führt dieses Verständnis der
biblischen Prophetenbücher das Matthäusevangelium vor Augen, wenn
es neben vielen anderen christlichen Heilsgegebenheiten insbesondere
auch jede wichtige Station des Erdendaseins Jesu mit einer darauf
hinweisenden Schriftstelle versieht. Gemäß Jesaja 7,14 empfing ihn eine
Jungfrau (Mt 1,22-23), gemäß Micha 5,1 ward er zu Bethlehem geboren
(Mt 2,5-6), gemäß Hosea 11,1 mußte er aus Ägypten zurückkehren (Mt
2,15), nachdem gemäß Jeremia 31,15 die Klage über den Kindermord
des Herodes in seinem Geburtsort Bethlehem erschollen war (Mt 2,1718). Anschließend gelangte Jesus gemäß einer Weissagung „durch die
Propheten“ nach Nazaret (Mt 2,23), bis er schließlich gemäß Jesaja
8,23-9,1 in Kafarnaum seinen endgültigen Heimatort fand (Mt 4,12.15).
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Nirgends wird so deutlich wie hier, daß es nicht nur die gleiche Art
des Schriftverständnisses, sondern auch die gleiche Auslegungsmethode
wie in den Midraschim und in den Prophetenkommentaren aus den
Qumran-Funden ist, die wir nunmehr im frühen Christentum
vorfinden. Nur haben die Christen jetzt auf Jesus und das mit ihm
angebrochene Reich-Gottes-Geschehen bezogen, was die Essener noch
als prophetische Hinweise Gottes auf ihre eigenen Zeitverhältnisse
mehr als acht Jahrzehnte vor der Erdenzeit Jesu betrachtet hatten.
Die Tora
Die biblischen Weissagungen der Propheten konnten sich erfüllen.
Damit hatten deren Schriften ihr Abfassungsziel erreicht und dienten
im wesentlichen nur noch der Legitimation tatsächlich eingetretener
Verhältnisse als von Gott längst angekündigt und geplant. Anders stand
es mit dem Hauptstück des alttestamentlichen Kanons, nämlich der
Tora. Schon den Essenern galt sie, wie allen Juden ihrer Zeit, als eine in
allen ihren Bestandteilen unveränderliche und bis in alle Ewigkeit als
gültige Norm fortbestehende Größe. Rabbinen vertraten später die
Ansicht, sogar Gott selbst droben im Himmel könne seine Zeit mit
nichts Besserem verbringen als mit dem ständigen Studium dieser
Grundordnung für die gesamte Schöpfung und damit auch für die
Menschen aller Zeiten.
Für Jesus veränderte das Reich-Gottes-Geschehen, wie er es erfuhr,
das gesamte bisherige Verständnis der Tora, und zwar nicht aufgrund
spekulativer Erwägungen, sondern aus gegebenem Anlaß.
Auch am Sabbat wichen Dämonen ohne Exorzismus, also durch
aktives Gotteshandeln, oder gesundeten durch Einwirken Gottes
spontan Kranke mit chronischen Leiden, deren Heilung problemlos bis
zu einem der folgenden Wochentage aufschiebbar gewesen wäre (Mk
1,21-27; 3, l-5; Mt 12,9-13; Lk 6,6-10; 13,10-17; 14,1-6; Joh 5,1-9; 9,114). In dem vierzig Jahre währenden Vernichtungskampf Gottes, der
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Engel und der Menschen gegen das Böse in der Welt, wie ihn die
Kriegsregel aus den Qumran-Funden schildert, ruht der Kampf in
jedem siebten Jahr (1Q M II, 8-9), weil die Anordnungen der Tora zum
Erlaßjahr (Lev 25,1-7; Dtn 15) dies in Verbindung mit dem Verbot
jeglicher Arbeit am Sabbat im Dekalog (Ex 20, 8-11, Dtn 5,12-15)
verlangten. Vor allem aber hatte Gott selbst bereits bei Erschaffung der
Welt den Sabbat grundsätzlich als allgemeinen Ruhetag geheiligt (Gen
2,1-3).
Plötzlich aber war Gott sogar am Sabbat tätig, hielt im
Vernichtungskampf gegen das Böse in der Welt die einst verordneten
Ruhepausen nicht mehr ein. In der Makkabäerzeit hatten sich fromme
Juden lieber von ihren Feinden wehrlos hinmetzeln lassen, als durch
Einsatz ihrer Verteidigungswaffen ihr Leben zu retten (1 Makk 2,2938). Jetzt führte Gott seinen Kampf gegen das Böse auch am Sabbat
fort, und dies sogar noch als Angriffskrieg, wo doch nichts zum
Verzicht auf kurze Ruhepausen nötigte.
Dieser schwer verständliche Sachverhalt brachte Jesus dazu, die in
der biblischen Schöpfungsdarstellung (Gen 1-2) festgelegte Gottes-,
Welt- und Menschenordnung mit neuen Augen zu betrachten. Bereits
am ersten Tag der Welt hatte Gott das Licht erschaffen, die seiner
Ausstrahlung dienenden Himmelskörper – Sonne, Mond und Sterne –
aber erst am vierten Tag (Gen 1,3-5.14-19). Nicht anders stand es dann
wohl auch mit dem Sabbat, der dem am sechsten Tag erschaffenen
Menschen nachträglich hinzugefügt worden war (Gen 1,26-2,4). Das
Sabbatgebot konnte bei dieser Betrachtungsweise keine bestimmende
Macht mehr über den Menschen haben. Sondern wie das Licht die ihm
dienenden Himmelskörper beherrschte, so folglich auch der Mensch
den ihm dienenden Sabbat. „Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht
der Mensch für den Sabbat“, lautet dieses neue Schriftverständnis im
Munde Jesu (Mk 2,27).
So war dieses neue Toraverständnis Jesus nicht durch anderer Leute
Bibelstudium und fremde Exegetenkunst zugekommen; sondern es war
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ihm aufgenötigt worden durch Gottes eigene Aktivitäten am Sabbat, die
Umdenken verlangten. Die Tora enthielt allerdings nicht nur vielfältige
Anweisungen für menschliches Handeln. Sondern in der Tora hatte
Gott sich zugleich seinem ganzen Wesen nach geoffenbart. Nie konnte
Gott entgegen der Selbstoffenbarung seines Wesens in der Tora
handeln. Diese war, was Gottes Wesen anbetraf, unveränderlich, wie es
seine eigene Feststellung „Ich bin stets der Gleiche, der ich immer bin“
(Ex 3,14) unübersehbar verlangte. Deshalb zwang die mit dem
gewohnten Schriftverständnis unvereinbare Art offenkundigen
Handelns Gottes Jesus dazu, die Tora mit anderen Augen zu lesen, also
nicht nur die Prophetenschriften, sondern auch die Tora vom aktuellen
Reich-Gottes-Geschehen her neu zu begreifen und sie als im Einklang
damit stehend zu erfassen.
Den nächsten Verständnisschritt Jesu brachten die Heilungen von
Frauen. Sie zeigten, daß der Fluch des Sündenfalls (Gen 3) nicht mehr
generell auf den Frauen lastete, sondern wieder Verhältnisse eintraten,
wie sie vor dem Sündenfall bestanden hatten. Als Gott nach der
Erschaffung der Menschen rückblickend
sein
bisheriges
Schöpfungswerk betrachtete, hatte er festgestellt: „Es ist (alles) sehr gut
(gelungen)!“ (Gen 1,31). Diese positive Wertung schloß die Frauen als
Werk der Schöpfung uneingeschränkt mit ein. Daraus folgerte Jesus,
daß im gegenwärtigen Reich-Gottes-Geschehen die Wiederherstellung
der vor dem Sündenfall bestehenden Schöpfungsordnung zustande
kam, die bereits mit dem Wirken Johannes’ des Täufers begonnen hatte
(Mk 9,11-13; Mt 17,10-13) und sich nun mit der positiven
Einbeziehung auch der Frauen in den entstehenden Heilsbereich durch
Gottes eigenes Handeln in besonderer Weise fortsetzte.
Der dritte und wirkungsreichste Schritt auf dem Wege zu einem
neuen Toraverständnis war, daß Jesus nunmehr dazu überging, die
Verhältnisse in dem durch Gottes Handeln zustande gekommenen
Herrschaftsbereich grundsätzlich als denjenigen vor dem Sündenfall
entsprechend zu betrachten. Wo die Macht der Sünde gebrochen, alles
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Böse gewichen war, herrschte nur noch Gott allein, wie es einst zu
Beginn der Weltgeschichte gewesen war.
Der Fluch über den Mann bei der Vertreibung aus dem Paradies,
künftig nur noch durch harte Arbeit hinreichenden Lebensunterhalt zu
finden (Gen 3,17-19), hatte im neu entstehenden Herrschaftsbereich
Gottes seine Wirksamkeit verloren. So wie Gott den Menschen einst im
Paradies alles für ihren Lebensunterhalt Erforderliche reichlich zur
Verfügung gestellt hatte (Gen 2,8-9), geschah es nun erneut. Gott
gewährte freigebig das tägliche Brot denen, die ihn darum baten (Mt
6,11; Lk 11,3), versorgte sie auch ohne ihrer Hände Arbeit reichlicher
als die Vögel unter dem Himmel und die Blumen auf den Feldern (Mt
6,25-34; Lk 12,22-31) und ließ Jesus in den Augen der Leute geradezu
wie einen Prasser und Weinsäufer im Kreise Wohlhabender erscheinen
(Mt 11,19; Lk 7,34), ohne daß er sich um seinen täglichen
Lebensunterhalt bemüht hätte. Jesus hat das gegenwärtige Dasein im
neuen Herrschaftsbereich Gottes mit der Üppigkeit eines nach
orientalischer Manier vieltägigen, gastfreien Hochzeitsfestes verglichen,
bei dem alle überreichlich bewirtet werden und niemand fastet (Mk
2,19; Mt 9,15; Lk 5,34). So geht es auch dort zu, wo das Böse gewichen
ist und Gott seine Herrschaft bereits durchgesetzt hat (vgl. auch Lk
23,42-43; Joh 6,22-59). Die Fastengebote der Tora waren im
Heilsbereich überflüssig geworden.
Im Paradies hatte es noch nichts Unreines gegeben. Die
Reinheitsgebote der Tora, die Verbote des Genusses unreiner Tiere, die
rituellen Tauchbäder der Essener und zahlreiche Verhaltensmaßregeln
des Alltagslebens dienten den Zwecken, Unreinheit fernzuhalten oder
eingebüßte Reinheit wiederherzustellen. Gott hatte Israel die Tora
großenteils speziell deshalb gegeben, um dem Gottesvolk innerhalb
einer von der Macht der Sünde geprägten und von Unreinheit
bedrohten Welt ein reines und heiliges Leben zu ermöglichen. Im
gegenwärtig entstehenden Herrschaftsbereich Gottes auf Erden aber
gab es keine physische Unreinheit (Mk 7,1-23; Mt 15,1-20). Damit
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erledigten sich alle Reinheitsvorschriften und Speisetabus, wie es
ebenso keiner der Sündentilgung dienenden Opfer mehr bedurfte (Mk
11,15-17; Mt 21,12-13; Lk 19,45-46; Joh 2,13-16). Die ersten
Opferdarbringungen der Menschheitsgeschichte waren diejenigen von
Kain und Abel nach der Vertreibung aus dem Paradies, deren Gaben
der Arbeit beim Ackerbau und in der Viehzucht entstammten (Gen 4,35). Herrschten wieder die Verhältnisse der Zeit zuvor, wo Gott alle
Nahrung spendete, gab es keinerlei Grund und Anlaß mehr für
Opferdarbringungen.
Jesus hat nie die Tora kritisiert. Doch waren große Teile des einst
unverzichtbar Wichtigen nunmehr überflüssig geworden. Das betraf
auch Regeln wie diejenige, im Scheidungsfall die Frau mit einer
Besitzurkunde auszustatten, die ihr finanzielle Unabhängigkeit bot oder
die Wiederheirat erleichterte (Dtn 24,1). Die Essener hatten vor allem
aus Genesis 1,27 das Prinzip ihrer lebenslangen Einzigehe hergeleitet,
aber die in der Tora ausdrücklich eingeräumte Möglichkeit der
Scheidung keineswegs ausgeschlossen. Jesus hingegen folgerte aus den
Gegebenheiten vor dem Sündenfall, daß die paarweise Existenz der
Menschen als ursprüngliche Schöpfungsordnung unverbrüchlich gelten
müsse, Ehescheidung oder gar Wiederheirat auch im Falle von Frauen
demgemäß im Herrschaftsbereich Gottes nicht mehr möglich seien (Mk
10,2-12; Mt 5,31-32; 19,3-12; 1 Kor 7,10-11). Damit entfiel jeglicher
Anlaß für die Ausfertigung von Scheidungsurkunden.
Wie diese Beispiele zeigen, hat Jesus die Tora keineswegs
abgeschafft. Vielmehr erfüllte sich für ihn die Prophetie Gottes durch
Mose entsprechend derjenigen durch die anderen Schriftpropheten.
Auch die Tora hatte jetzt das ihr von Gott als ihrem Urheber stets
zugedachte Ziel erreicht. Die Bergpredigt Jesu faßt dieses neue
Schriftverständnis in die Worte: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um
die Tora oder die Prophetenschriften aufzulösen: Ich bin nicht
gekommen, um (sie) aufzulösen, sondern um (sie) zu erfüllen!“ (Mt
5,17). Kein noch so kleiner Buchstabenbestandteil der Tora darf im
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Rahmen dieser Erfüllung verändert werden; sie ist und bleibt in allen
ihren Bestandteilen für immer Gottes Wort (Mt 5,18-19; Lk 16,17).
Doch wurde für Jesus in ihrer Erfüllung die Schöpfungs-Tora (Gen 12) zum allein noch maßgeblichen Kriterium der gesamten weiteren
Sinai-Tora (Gen 3 – Dtn 34), deren Charakter sich dadurch völlig
veränderte.
Alle nunmehr überflüssigen Einzelbestimmungen der Tora für
Tempel, Priesterschaft, Opfer, Reinheit, Speisetabus usw. zeigen im
Rahmen dieser Erfüllung weiterhin die immerwährende Barmherzigkeit
Gottes, durch die er sein Volk Israel während der Zeit der Satansmacht
in der Welt vor allem Schaden bewahrt hat. Die Umsicht, die Gott
dabei walten ließ, die Segenskraft, die darin zum Wirken kam, und die
Treue, die er seinem auf dem Sinai gestifteten Bund mit Israel nicht
zuletzt dadurch gewährt hat, daß er seine Heilszusagen tatsächlich
erfüllt, wirken unverbrüchlich weiter im nunmehr anbrechenden und
der Vollendung zuschreitenden Reich-Gottes-Geschehen. Jesu Zeugnis
ist der Garant dafür. Nichts Wesentliches ändert sich, nur daß alles
bislang dem Widerstand gegen die Macht des Satans Dienende jetzt
seine Schuldigkeit erfüllt hat, wo auch immer die Macht des Satans
bereits gebrochen ist und Gott alleine herrscht. Die Waffen haben
ausgedient, wo der Kampf beendet ist und Gott gesiegt hat. Aber sie
zeigen weiterhin jedem die unvergleichliche Macht Gottes, mit der er
schon Israel aus Ägypten befreit und in das Heilige Land gebracht
hatte, in dem nun die endgültige Durchsetzung der Gottesherrschaft
auf Erden begann.
Darüber hinaus erfüllte sich für Jesus die Tora im nunmehr
uneingeschränkten Wirksamwerden der Schöpfungsordnung, die
weitaus strengere Anforderungen geltend macht als die Regelungen
Gottes für die Zeit der Satansherrschaft nach dem Sündenfall. Im Reich
Gottes herrscht der Weltenschöpfer absolut. Seine Gerechtigkeit ist
hier die größte aller Heilsgaben, verlangt aber auch von den Menschen,
denen sie zugekommen ist, mehr als nur das Befolgen einzelner
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Vorschriften. „Wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus größer ist als die
der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich
kommen“, lautet die entsprechende Maßgabe Jesu in der Bergpredigt
(Mt 5,20). Die Essener wären hier voll mitbetroffen. Wie aber stellt sich
die größere Gerechtigkeit von Menschen, die Gott in seinen
Herrschaftsbereich einbezogen hat, konkret dar?
Am deutlichsten spiegelt sich die neue Ordnung des Reiches Gottes
in Jesu Umgang mit dem Dekalog (Ex 20,2-17; Dtn 5,6-21). Wo Gott
seine Herrschaft endgültig durchgesetzt hatte und ständig anwesend
war, mußte ohnehin niemand mehr vom Verehren fremder Götter,
vom Mißbrauch des Gottesnamens für magische Zwecke wie
Exorzismen oder vom Herstellen von Götzenbildern abgehalten
werden; das hatte sich alles nunmehr erledigt. Doch waren die vom
Gerichtszorn Gottes verschonten Menschen nun wieder zur
anfänglichen Gottesebenbildlichkeit (Gen 1,27) zurückgekehrt. Deshalb
mußte ihnen nicht nur der Gedanke an Mord fernliegen (Ex 20,13; Dtn
5,17), sondern bereits der mit dem neuen Gottesverhältnis unvereinbare
Zorn gegenüber anderen (Mt 5,21-26; vgl. Mt 18,23-35; 1 Joh 3,15), der
schon Kain zum Brudermord an Abel getrieben hatte (Gen 4,5-6). Zum
Ehebruch (Ex 20,14; Dtn 5,18) konnte es niemals mehr kommen, wo
die lebenslange paarweise Existenz der Menschen (Gen 1,2,7)
unverbrüchlich feststand und ganz von selbst jedes Begehren nach der
Ehefrau eines anderen ausschloß (Mt 5,27-30). Das wechselseitige
Vertrauensverhältis im Reich Gottes, wie es im Paradies zwischen
Adam und Eva vor dem Sündenfall bestanden hatte (Gen 2,23-25), ließ
Falschaussagen gegenüber anderen (Ex 20,16; Dtn 5,20) gar nicht mehr
zu und erübrigte damit zugleich jegliche Art von Eiden (Mt 5,33-37).
So war für Jesus im Herrschaftsbereich Gottes sogar der Dekalog
erfüllt und damit überflüssig geworden. Doch zeigt sich an diesem
Beispiel am deutlichsten, daß Jesus ihn keinesfalls abgeschafft wissen
wollte, sondern den darin für Grenzerfahrungen Israels im Kampf
gegen das Böse formulierten Gotteswillen mit den gleichen
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Sachbezügen nur noch viel schärfer faßte. Sein Toraverständnis ließ
alles hinter sich, was, vom Ereignis des Reich-Gottes-Geschehens her
betrachtet, überholt war, erfüllte die Tora aber zugleich mit neuer
Wirkkraft, die viel weiter reichte als zuvor von anderen in bloßer
Auslegung der Tora Formuliertes. Das Markusevangelium hat diese
Besonderheit Jesu im Rahmen seines ersten Berichtes über dessen
öffentliches Auftreten, einer Dämonenaustreibung am Sabbat in der
Synagoge von Kafarnaum (Mk 1,21-27), auf die für Jesu gesamte
Wirksamkeit geltende Formel gebracht: „Alle staunten aufs höchste
über seine Lehre; denn er belehrte sie nicht nach Art der
Schriftgelehrten, sondern in Vollmacht“ (Mk 1,22, vgl. 1,27; 11,27-33).
Ergebnis
Die Evangelienüberlieferung läßt alle wesentlichen Züge Jesu und
seines Wirkens klar erkennen. Es ergibt sich ein umfassendes und in
sich geschlossenes Bild. Es zeigt, daß Jesus alles andere gewesen ist als
ein Parteigänger der Zeloten oder anderer jüdischer Freiheitskämpfer
gegen die Römermacht, wie es die „Verschlußsache Jesus“ und andere
Bücher solcher Art nahezulegen versuchen.
Wenn Jesus gesagt hat: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden
auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu
bringen, sondern das Schwert“ (Mt 10,34; vgl. Lk 12,51), dann ging es
ihm nicht um politischen Kampf, sondern um den Anbruch des
Reiches Gottes. Es war eben nicht nur die Rettung von Menschen aus
der Macht des Satans, sondern zugleich eine kämpferische
Auseinandersetzung Gottes mit der Satansmacht, deren als Endgericht
vollzogene Vernichtung wie jeder Krieg auch Leiden und Tod mit sich
brachte. Doch traf im Umfeld Jesu diese Vernichtung insbesondere
sündige Mitglieder des Gottesvolkes, nicht die heidnischen Römer. Zu
solchen konnte Jesus ein völlig anderes Verhältnis haben (Mt 8,5-13; Lk
7,1-10).
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Mit den Essenern teilte Jesus die Hochschätzung der Tora und der
biblischen Prophetenschriften. Doch bezog er sie auf ganz andere
Verhältnisse, als die Essener es getan hatten, und ging vor allem in der
Tora-Auslegung Wege, die weder die Essener noch andere Juden vor
ihm jemals in vergleichbarer Weise beschritten hatten. Das bei Jesus
entscheidend Neue, aus dem das Christentum hervorgegangen ist, war
das zugleich als Endgericht und Heilszeitbeginn eintretende Reich Gottes,
das sich konkret als aktives Erdenhandeln Gottes darstellte und in das
Jesus von allem Anfang an einbezogen war. Johannes der Täufer hatte
es kurz zuvor machtvoll angesagt. Jetzt vollzog sich das Angesagte,
erfüllte Tora und Propheten und führte auf einen Weg, den kein
Mensch zuvor gekannt hatte. Hier wirkten nicht mehr Menschen oder
der Satan, sondern über Jesu Kreuzestod hinausgehend Gott selbst,
indem er Jesus zum erhöhten Menschensohn einsetzte, um das
während seiner Erdenzeit Begonnene durch ihn als Christus und
Gottessohn zu vollenden.
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10. Frühes Christentum
Jesus hatte, soweit das noch feststellbar ist, keinerlei persönliche
Kontakte zu den Essenern. Zumindest hat er sich niemals deren
dreijährigem Aufnahmeverfahren unterzogen, das ihm nähergehende
Kenntnisse ihrer Auffassungen hätte vermitteln können. Aber auch
seine Aufenthaltsorte boten ihm keinen Essener-Kontakt. In
Bethlehem gab es sicher Essener; aber die Evangelienüberlieferung läßt
ihn nur wenige Tage nach seiner Geburt dort verweilen. Bei seiner
Taufe durch Johannes am Jordan ging es um dessen Botschaft; für
Essenisches hat Jesus sich dort nicht interessiert, sicher auch keinen
Abstecher nach Qumran gemacht.
Ansonsten war Jesus in Galiläa anzutreffen, wo es gar keine Essener
gab. Sollte Jesus, wie es im Johannesevangelium dargestellt wird, nicht
erst wenige Tage vor seinem Kreuzestod, sondern bereits zuvor
mehrfach anläßlich von Wallfahrtsfesten nach Jerusalem gekommen
sein, dann waren das recht kurze Aufenthalte, während derer er kaum
Essener näher kennenlernen konnte. Jedenfalls läßt auch das
Johannesevangelium nichts von Essener-Kontakten durchblicken.
Schließlich zeigt die gesamte Wirksamkeit Jesu, wie sie aus den
Evangelien hervorgeht, keinen direkten Einfluß seitens der Essener,
statt dessen vieles, was ihren Grundorientierungen widersprach.
Anders verhielt es sich mit dem Christentum, wie es nach der
Erdenzeit Jesu Gestalt gewonnen hat. Die Urgemeinde zu Jerusalem
entstand in der gleichen Stadt, in der es auch ein bedeutendes EssenerQuartier gab. Sie war das Zentrum der Christenheit, bis die noch
vorhandenen Mitglieder der Urgemeinde bei Ausbruch des Aufstandes
gegen die Römer 66 n. Chr. Jerusalem verließen und in die
ostjordanische Stadt Pella übersiedelten. Das zeigt nebenbei, daß die
christliche Urgemeinde jede Beteiligung am Aufstand gegen die Römer
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weit von sich wies und lieber das Weite suchte, als es schwierig wurde,
sich der Umarmung durch die aufstandsbereiten Rebellen zu entziehen.
Die in der „Verschlußsache Jesus“ ausgebreiteten Spekulationen von
Robert Eisenman, die Urgemeinde sei unter Führung des
Herrenbruders Jakobus ein Hauptquartier der Verschwörung gegen die
Römer und ein enger Kollaborateur der Zeloten gewesen, erledigen sich
aufgrund dieses Sachverhaltes ganz von selbst.
Wie bereits das Grundverständnis der biblischen Prophetenschriften
bei Johannes dem Täufer und bei Jesus zeigte, setzt nun freilich nicht
jeder Einfluß der Essener unmittelbare Kontakte mit ihnen voraus.
Während ihrer langen Geschichte hatten die Essener das Judentum
Palästinas sicher auch über Judäa hinaus nachhaltig beeinflußt.
Außerdem war das meiste von dem, was uns jetzt durch die QumranTexte erstmals bekanntgeworden ist, zu seiner Zeit gar nicht spezifisch
essenisch, sondern Allgemeingut des palästinischen Judentums. Das gilt
nicht nur für Sprachgewohnheiten, sondern ebenso für das allgemeine
Weltbild, für Zukunftsvorstellungen oder für die Ethik. Vieles im
Neuen Testament, was auf den ersten Blick als essenisch beeinflußt
erscheinen mag, entpuppt sich bei näherem Zusehen als
charakteristisch für das Judentum jener Zeit überhaupt.
Eine Behandlung aller Befunde, durch die Neutestamentliches jetzt
von den Qumran-Texten her besser verständlich wird, wäre uferlos. Ich
will mich deshalb auf wenige, besonders wichtige Fragen beschränken,
wo zu Recht oder Unrecht angenommen wird, Qumran oder die
Essener hätten das frühe Christentum beeinflußt.
Die christliche Taufe hat mit Qumran nichts zu tun. Sie ist Aufnahme
und Weiterführung allein der Johannes-Taufe. Wie diese war sie von
Anfang an ein einmaliger Akt, wurde stets von einem andere Taufenden
vollzogen und hatte sakramentalen Charakter. Entfallen ist die Bindung
der Taufe an die Person des Johannes; im Grunde konnte jeder
Getaufte sie nun auch seinerseits spenden. Statt dessen wurde die Taufe
zum festen Bestandteil der Aufnahme in die christliche Kirche.
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Sündenvergebung und Geistverleihung, beides bei Johannes der
Zukunft vorbehalten, geschehen nunmehr bereits im Taufakt, sind also
für jeden Getauften wesentliche Vorgaben seines gesamten Christseins.
Die Sündenvergebung geschieht dabei „im Namen des Herrn Jesus
Christus“ als sakramentale Zueignung der Heilsbedeutung des
Sühnetodes Christi. Das alles ist ohne jeglichen Einfluß der Essener
zustande gekommen und war den rituellen Reinigungsbädern von
Qumran völlig fremd.
Die Eucharistie bzw. das Abendmahl hat mit den täglichen
Gemeinschaftsmahlen der Essener nur wenig zu tun. Zwar dürfte sie in
den christlichen Gemeinden der Anfangszeit ebenfalls täglich, allerdings
nur abends stattgefunden haben und war auch ein echtes
Sättigungsmahl (vgl. Apg 2,42.46; 1 Kor 11,25), an dem im Gegensatz
zu den Essenern stets auch die Frauen gleichberechtigt teilnahmen. Die
Gemeinschaftsmahle der Essener waren zwar kultischer Art, aber nicht
sakramental wie Eucharistie bzw. Abendmahl. Die Einsetzungsworte
Jesu, die als Segen über Brot und Kelch das Sättigungsmahl rahmten (1
Kor 11,25) wie später im Christentum die Gebete zum Beginn und zum
Abschluß der Familienmahlzeit, haben in den Qumran-Texten gar keine
Entsprechung. Außerdem sprachen die Essener, wie alle Juden bis
heute, die Segenssprüche über Brot und Wein stets zu Beginn ihrer
Mahlzeiten, nicht diese rahmend.
Diese Unterschiede zeigen hinreichend deutlich, daß gar keine Rede
davon sein kann, schon in Qumran habe es das Abendmahl bzw. die
Eucharistie gegeben oder die Christen hätten sie von den Essenern
übernommen. Die einzige Verbindung besteht darin, daß es außer bei
den Essenern weder im damaligen Judentum noch in seiner Umwelt
Mahlzeiten gab, die täglich nicht im Familienkreis, sondern von allen
Mitgliedern einer lokalen Gruppe gemeinsam in einem besonderen
Versammlungsraum eingenommen wurden und von denen alle
Nichtmitglieder ausgeschlossen blieben; die Essener ließen nur
männliche Vollmitglieder zu, die Christen nur Getaufte. Hierbei können
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die essenischen Gemeinschaftsmahle die christlichen Gegebenheiten
beeinflußt haben, allerdings nur in organisatorischer Hinsicht, und auch
dies teilweise.
Vielleicht sind auch die christlichen Ämter der Bischöfe und der
Diakone aus diesen Zusammenhängen erwachsen. Doch sicher ist das
nicht, zumal wir ihnen zuerst im fernen Griechenland begegnen und
nicht in Palästina. Paulus schrieb seinen Philipperbrief an die dortige
Gemeinde „samt ihren Bischöfen und Diakonen“ (Phil 1,1). Das läßt
darauf schließen, daß es in Philippi mehrere christliche Hausgemeinden
gab, jede mit einem „Bischof“, der für Kassenverwaltung und
Organisatorisches zuständig war, und mit mehreren „Diakonen“, die
ihm dabei halfen, vor allem Einkäufe erledigten und abends den
Tischdienst versahen. Ähnlich waren die Gemeinschaftsmahle der
Essener organisiert. Auch entspricht die essenische Bezeichnung
mebakker, „Aufseher“, bedeutungsmäßig dem griechischen epískopos,
„Bischof“. Doch gab es entsprechende Bezeichnungen und
organisatorische Zuständigkeiten ebenfalls in griechischen Vereinen, so
daß die christlichen Befunde auch unabhängig von den Essenern
erklärbar sind.
Nach Darstellung des Johannesevangeliums hat Jesu letztes Mahl
mit seinen Jüngern am Abend des Rüsttages für das Passahfest
stattgefunden (Joh 13,1), nach den anderen Evangelien einen Tag später
am Passahabend selbst (Mk 14,12.17; Mt 26,17.20; Lk 22,7). In dieser
Sache ist schon viel gerechnet worden. Theoretisch wäre es ja durchaus
denkbar, daß ein und derselbe Tag nach dem alten Priesterkalender der
Essener als Rüsttag, nach dem Mondkalender des Tempels aber bereits
als Passahtag galt. Daraus könnte gefolgert werden, daß das
Johannesevangelium dem Essenerkalender folgte, die hinter ihm
stehenden christlichen Gemeinden also auf essenischer Grundlage
standen. Doch abgesehen davon, daß die beiden Kalendersysteme in
ihren Daten meist wesentlich stärker divergierten als nur um einen Tag,
finden sich in der Evangelientradition ansonsten keinerlei Spuren des
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Essener-Kalenders. Deshalb ist die Annahme näherliegend, daß der
Verfasser des Johannesevangeliums den Tod Jesu symbolisch der
Schlachtung der Passahlämmer am Rüsttag entsprechen lassen wollte
(vgl. auch Jesus als das „geschlachtete Lamm“ Offb 5,6.12; 13,8) und
deshalb seinen Todestag entgegen der Tradition vordatierte. Historische
Erwägungen oder rechtsgeschichtliche Zweifel an der Darstellung der
Todesumstände Jesu in den anderen Evangelien haben ihn dazu
sicherlich nicht veranlaßt.
Die sogenannte Gütergemeinschaft der christlichen Urgemeinde (Apg
2,42-47, 4,32-37; vgl. 5,1-11) hatte mit dem essenischen
Gemeinschaftseigentum gar nichts zu tun. Dies war die Grundlage
verbindlich geregelter Pflichtabgaben aller Essener für den Lebensunterhalt von Priestern und Leviten, für die Gemeinschaftsmahle und
für soziale Zweckbindungen. In der christlichen Urgemeinde hingegen
stellten lediglich wohlhabende Mitglieder Räumlichkeiten in ihren
Häusern für die abendlichen Versammlungen zur Verfügung.
Ansonsten versorgte die aus freiwilligen Spenden gespeiste
Gemeindekasse sozial Bedürftige und finanzierte teilweise die
gemeinsamen Mahlzeiten. Wurden die verfügbaren Mittel knapp, war
man reichen Gemeindemitgliedern wie Barnabas dankbar, der einen
Teil seiner Landgüter auf Zypern veräußerte und mit dem Erlös die
Kasse wieder auffüllte (Apg 4,36-37). Das Vergehen des Ehepaares
Hananias und Saphira, das ihren Tod herbeiführte, bestand nur darin,
daß sie in einem entsprechenden Fall lediglich einen Teil des Erlöses in
die Gemeindekassen einbrachten, den Heiligen Geist aber mit der
Behauptung betrogen, dies sei der Gesamterlös gewesen (Apg 5,1-11).
Hätten sie die Wahrheit gesagt, hätte niemand es ihnen übelgenommen,
einen beliebigen Teil des Erlöses privat zu konsumieren. Den Essenern
aber war es strikt verboten, irgendwelches Eigentum Außenstehenden
zu verkaufen. Die konkreten Verhältnisse in der Jerusalemer
Urgemeinde hatten also mit denen der Essener gar nichts zu tun,
sondern entsprachen in jeder Hinsicht dem, was weltweit in allen
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jüdischen Synagogengemeinden üblich war, allenfalls wegen des
geringen Anteils reicher Mitglieder mit außergewöhnlich hohem Einsatz
von deren Seite.
Wirkliche Einflüsse der Essener auf das frühe Christentum finden
sich am ehesten im Matthäusevangelium. Die Disziplinarordnung
Matthäus 18,15-17 entspricht prinzipiell essenischen Gegebenheiten. Es
ist auch das einzige Evangelium, das den Begriff ekklesía, „Kirche“,
verwendet hat (Mt 16,18; 18,17), der die den Essenern geläufigen,
biblisch-traditionellen Bezeichnungen für die Organisation des
Gottesvolkes aufnimmt und weiterführt.
Jesu Jünger Simon Petrus wird in den Evangelien als
„Menschenfischer“ (Mk 1,17; Mt 4,19; Lk 5,10) und als Hüter des
Kirchenvolkes (Joh 21,15-19) gekennzeichnet, im Matthäusevangelium
darüber hinaus aber auch als der Fels, auf den die Kirche gegründet ist
(Mt 16,18). Bereits in den Qumran-Texten gibt es das Bild der als
Bauwerk auf Fels gegründeten und deshalb unerschütterlich gesicherten
Gemeinde (1Q Hodajot VI, 25-29; vgl. Jes 28,16-17; ferner Mt 7,24-27,
Lk 6,47-49); doch wird die Felsengrundlage dort noch nicht mit einer
Person identifiziert.
Nur im Matthäusevangelium werden die zwölf Jünger als ein
Gremium beim Gericht des Menschensohns über die zwölf Stämme
Israels dargestellt (Mt 19,28; vgl. Lk 22,28-30). Bei den Essenern gab es
ein Leitungsgremium mit Gerichtsbefugnissen, dem ebenfalls zwölf
Männer angehörten, darüber hinaus allerdings drei Priester (1Q S VIII,
1-4). Deswegen ist umstritten, ob das essenische Gerichtswesen Vorbild
der matthäischen Darstellung gewesen sein kann.
Schließlich hat Matthäus stärker als alle anderen Evangelien Jesu
Abkunft vom König David betont (Mt 1,1) und ihn als messianischen
Herrscher dargestellt, wie es der essenischen Erwartung des königlichen
Messias entspricht. Doch wurden diese Auffassungen vom gesamten
Judentum jener Zeit geteilt, so daß es nicht erforderlich ist, speziell die
Essener im Hintergrund zu vermuten.
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Im Johannesevangelium wird die ganze Welt dualistisch betrachtet,
bestimmt vom Gegensatz zwischen Licht und Finsternis, zwischen
Wahrheit und Lüge, zwischen Leben und Tod, wie er sich als ethischer
Dualismus insbesondere im Leben der Menschen darstellt und
auswirkt. Hier zeigen die dualistischen Texte aus den Qumran-Funden,
die Kriegsregel und die Zwei-Geister-Lehre (1Q S III, 13 – IV, 26),
vielfache Parallelen. Zugleich macht die Analyse der beiderseitigen
Textbefunde allerdings deutlich, daß das Johannesevangelium nicht auf
diese Qumran-Texte zurückgegriffen hat, sondern beide Seiten
unabhängig voneinander vom Zweistromland-Judentum beeinflußt
wurden, das seinerseits vom altpersischen Dualismus mitgeprägt war.
Diese Zusammenhänge sind erst durch die Qumran-Funde deutlich
geworden und haben die zuvor beliebte Herleitung des johanneischen
Dualismus aus heidnischer Gnosis erledigt. Terminologisch erschließen
sich zugleich die Hintergründe für die Kennzeichnung der Christen als
„Kinder des Lichtes“ (Lk 16,8) oder für die schroffe Trennung
zwischen Licht und Finsternis bei Paulus (2 Kor 6,14-7,1).
Aus der Fülle von Verständnishilfen für den Sinn schwierig zu
erklärender Ausdrucksweisen im Neuen Testament, die dank der
Qumran-Funde besser begreifbar werden, seien wenigstens ein paar
Beispiele genannt. So ist jetzt endgültig klar, daß „die Vielen“ oder „die
Mehrheit“ (Mk 10,45; 14,24; 2 Kor 2,6 usw.) stets die Gesamtheit der
Menschen oder der Gemeindemitglieder im Blick hat. „Menschen
seiner Gnade“ in der Engelsbotschaft der Weihnachtsgeschichte (Lk
2,14) meint solche, die ihr Leben in Gott wohlgefälliger Weise gestalten,
weil sie durch und durch von gehorsamer Befolgung seiner Weisungen
geprägt sind. „Die arm sind vor Gott“ in der ersten Seligpreisung der
Bergpredigt (Mt 5,3) sind Menschen, die Gottes heiliger Geist
durchdrungen und zu wahrer Demut befähigt hat. Ebenso bieten die
Qumran-Texte jetzt terminologische Entsprechungen zu der
Bezeichnung einer Gemeinde als „Kirche Gottes“ (1 Kor 1,2), zur
Kennzeichnung der Torabefolgung als „Werke des Gesetzes“ (Röm
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3,20) oder des göttlichen Heilshandelns als Offenbarung der
„Gerechtigkeit Gottes“ (Röm 3,21). Auch die Bedeutung des von Gott
gestifteten Bundes als gedanklicher Kontext dieser Begriffe ist durch
die Qumran-Texte in ein neues Licht getreten.
Viel Aufregung verursacht schließlich die Behauptung, in Höhle 7Q
sei eine bereits um 50 n. Chr. angefertigte Kopie des Markusevangeliums gefunden worden, das ansonsten als etwa zwei Jahrzehnte
später überhaupt erst verfaßt betrachtet wird. Das entsprechende
Fragment 7Q 5 hat die Größe eines Fünfmarkstücks und bietet Reste
von fünf Schriftzeilen. Nur zehn Buchstaben sind vollständig erhalten,
zehn weitere meist so fragmentarisch, daß die Schriftspuren zu mehr als
nur einem Buchstaben des griechischen Alphabets passen. Die
Verfechter der Markus-Hypothese identifizieren den Textbestand mit
Wörtern aus Markus 6,52-53. Sie geben selbst zu, daß in diesem Fall
anstelle eines einwandfrei erhaltenen Buchstabens ein anderer zu
erwarten wäre und drei ansonsten von allen Markus-Handschriften
bezeugte Wörter ausgelassen sein müßten. Tatsächlich aber bietet die
zweite Zeile von 7Q 5 noch mindestens drei weitere Befunde, die mit
dem Markus-Text schlechterdings unvereinbar sind, aber von den
Verfechtern der Markus-Hypothese teils ignoriert, teils umgebogen
werden. Sie schließen deren Ansicht aber definitiv aus. Leider ist noch
niemandem eine einwandfreie positive Identifizierung des erhaltenen
Textbestandes gelungen. Biblisch ist er jedenfalls nicht, weder aus dem
Alten noch aus dem Neuen Testament. Vermutlich handelt es sich um
einen genealogischen Abschnitt aus einem jüdischen Werk der
vorchristlichen Zeit. Doch beweisbar ist das bislang nicht.
Über Johannes den Täufer und Jesus hinaus sind die Qumran-Funde
also eine unerwartet reichhaltige Verständnishilfe für das Neue
Testament und für Gegebenheiten des frühen Christentums. Sie bieten
nichts, was die christlichen Glaubensgrundlagen auch nur antastet,
geschweige denn erschüttern könnte. Statt dessen bereichern sie unser
Hintergrundwissen in höchst erfreulichem Maße.
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11. Rabbinisches Judentum
Umwälzend sind die Qumran-Funde für das bisherige Bild des antiken
Judentums. Dieses Bild ist im wesentlichen geprägt durch die ab 200 n.
Chr. entstandenen Werke der rabbinischen Tradition, Mischna,
babylonischer und palästinischer Talmud, Tosefta und vieles mehr.
Dieses Traditionskorpus ist die eigentliche Grundlage allen orthodoxen
Judentums bis heute. Seine Lehren gelten als mündliche Tora, die der
schriftlichen Tora, den fünf Büchern des Mose in der Bibel, in jeder
Hinsicht ebenbürtig ist, zugleich mit dieser bereits dem Mose auf dem
Sinai von Gott geoffenbart.
Das bedeutet, daß die rabbinischen Lehren schon in der Zeit
zwischen dem Alten Testament und der Mischna vorhanden waren,
Autorität hatten und vom Hauptstrom des Judentums befolgt wurden.
Der Mischna-Traktat Abot, „Väter“, stützt diese Betrachtungsweise,
indem er mit den Feststellungen beginnt: „Mose hat die Tora (= die
mündliche Lehre) auf dem Sinai empfangen und sie dem Josua
überliefert, und Josua den Ältesten, und die Ältesten den (biblischen)
Propheten, und die Propheten haben sie den Männern der Großen
Versammlung überliefert“ (Abot I,1). Dann folgt eine Traditionskette
von der Großen Versammlung (6. Jh. v. Chr.) bis zur Gegenwart des
Autors (um 200 n. Chr.), deren Namen und Lehren Alter und
Kontinuität der rabbinischen Auffassungen verbürgen sollen.
Im babylonischen Talmud werden schließlich die Pharisäer als die
eigentlichen Träger und Wahrer der mündlichen Tora in vorrabbinischer Zeit betrachtet, zumal einige der im Traktat Abot genannten
Schulhäupter später als Pharisäer galten. Von dieser Betrachtungsweise
her werden nicht nur die Sadduzäer, sondern vor allem auch die
Essener zu einer dissidentischen Randerscheinung früherer Zeiten, zu
einer längst vergangenen Sekte, mit der sich ein auf dem Boden der
rabbinischen Lehren stehender Mensch am besten gar nicht erst befaßt.
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Es ist hier nicht möglich, dem Zustandekommen dieses höchst
wirkungsreichen, meist noch unkritisch befolgten Bildes des antiken
Judentums nachzugehen und seine historische Fragwürdigkeit an den
Tag zu fördern. Das ist aber auch gar nicht notwendig, weil der Wiener
Judaist und Rabbinen-Experte Günter Stemberger gerade dies mit
seinem Buch „Pharisäer, Sadduzäer, Essener“ in vortrefflicher Weise
jüngst unternommen hat (1991). Dieses kleine Buch kann jedem an
diesen Sachfragen Interessierten wärmstens zu intensiver Lektüre
empfohlen werden.
Wer Stemberger liest, wird überrascht feststellen, auf wie tönernen
Füßen das gewohnte Bild des antiken Judentums all die Jahrhunderte
hindurch gestanden hat. Hier begegnet er beispielsweise einem
Interesse von Traditionen der Mischna für Tempel und Priesterschaft
aus der Zeit nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels, das bei
Pharisäern ganz befremdlich wäre (S. 131-133). Das läßt freilich die
Frage aufkommen, wer diese Interessen in solch später Zeit dann derart
nachdrücklich wahrgenommen und im Rabbinenkreis vertreten hat, daß
sie in die Mischna gelangen konnten. Sadduzäer waren es kaum; sie
stießen, wie auch Josephus erkennen läßt (Bellum 2,164-166), damals
verbreitet auf Ablehnung, waren auch gering an Zahl. So bleiben
eigentlich nur die Essener.
Die irreführende Vorstellung, Essener habe es im wesentlichen nur
in Qumran gegeben, hat heutzutage fast allgemein bewirkt, daß die
Zerstörung der Qumran-Siedlung im Jahre 68 n. Chr. zugleich als das
Ende der Essener betrachtet wird. Davon kann selbstverständlich keine
Rede mehr sein, sobald man sich endlich einmal bewußtmacht, daß es
noch zur Zeit des Josephus mehr als 4000 Essener im Lande gab.
Sicher sind manche von ihnen in den Wirren des Aufstandes gegen die
Römer ums Leben gekommen, einige Versprengte letztlich gemeinsam
mit Zeloten auf Masada (74 n. Chr.). Die allermeisten aber haben sicher
ebenso wie der größere Teil der sonstigen jüdischen Bevölkerung
Palästinas diese Schreckenszeit überlebt und auf ihre Weise die
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Folgezeit mitbestimmt. Es bedarf keines Propheten für die
Voraussagen, daß die vom verengten Blick auf Dissidentisches und
Sektiererhaftes befreite Erforschung der Qumran-Texte in hohem
Maße rabbinische Traditionen als mit Essenischem übereinstimmend
erweisen und vielleicht sogar zeigen wird, daß manches rabbinische
Schulhaupt, dem es bislang niemand ansah, von den Essenern
herstammte. Dann könnten die Essener verdientermaßen endlich auch
wieder als ein wesentlicher Bestandteil des Hauptstroms im
palästinischen Judentum zur Zeit Jesu betrachtet werden, selbst wenn
sie im Neuen Testament nicht vorkommen. Das muß ja kein
unheilbarer Schaden sein.
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