
 1 

 
 
 
 
 

Der Hauptmann unter dem Kreuz 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 2 

 
 
 
 
 
 
 

Widmung 
 
 

Für Rebecca, Sarah, Birk und Zoë-Marie 
 
 
 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 3 

Gabriele Langerfeldt 
 

 
DER HAUPTMANN 
UNTER DEM KREUZ 

 

 
Roman 

 
 
 
 
 
 

Engelsdorfer Verlag 
Leipzig 
2022

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 4 

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind 

im Internet über https://dnb.de abrufbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-3-96940-363-1 
 

Copyright (2022) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte bei der Autorin 

 
Titelzeichnung, Karte und Zeitstrahl © Sarah Langerfeldt 

 
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 

Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier 
 

www.engelsdorfer-verlag.de 
 

18,00 Euro (DE) 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 5 

INHALT 
 

 

Vorwort............................................................................................................. 7 

Danksagung ...................................................................................................... 7 

 
Im Karmel......................................................................................................... 9 

In einem Dorf bei Hebron........................................................................... 19 

Das Sternenorakel.......................................................................................... 29 

In Jerusalem.................................................................................................... 37 

Auf dem Sinai, Berg Mose............................................................................ 47 

Cornelius ......................................................................................................... 48 

Ruth ................................................................................................................. 55 

Cornelius sucht Ruth..................................................................................... 98 

Dämonen ...................................................................................................... 128 

Die Heilung .................................................................................................. 131 

Auf dem Sinai............................................................................................... 135 

Ruth ............................................................................................................... 146 

Ruths Brüder ................................................................................................ 178 

Im Palast des Cornelius .............................................................................. 189 

In Jerusalem.................................................................................................. 211 

Nach Caesarea.............................................................................................. 220 

Jona wird Zelot ............................................................................................ 249 

Cornelius nimmt Abschied ........................................................................ 258 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 6 

 

 

In Jerusalem ................................................................................................. 296 

Wieder in Jerusalem .................................................................................... 313 

In einem Dorf bei Hebron ........................................................................ 324 

In Jerusalem ................................................................................................. 339 

Cornelius....................................................................................................... 348 

Auf dem Sinai .............................................................................................. 363 

In Qumran und im Karmel........................................................................ 366 

Zeitgleich in Jerusalem ............................................................................... 371 

In Qumran.................................................................................................... 377 

Wieder in Jerusalem .................................................................................... 417 

Der Messias .................................................................................................. 438 

 
Glossar .......................................................................................................... 454 

Literaturverzeichnis..................................................................................... 463 

 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 7 

VORWORT 
 

 
In einer kritischen Lebensphase riet mir ein Lehrer: "Entscheiden Sie 
sich für die Liebe!" 
 
Damit betrat ich ein Feld, was anfangs sehr persönlich auf mich bezo-
gen war und erkannte im Laufe des Lebens wie gewaltig dieses Seelen-
Liebes-Feld ist.  
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IM KARMEL 
 

Die Nacht verabschiedete sich langsam und bedächtig. Alles Dunkle 
wurde heller. Am Horizont kündigte sich die Sonne an. Direkt aus ihrer 
Glut flog ein Königsadler zu einer kleinen Siedlung hoch oben im 
Karmelgebirge. Mit lauten Schreien umkreiste er die Siedlung und 
schreckte damit einen Priester auf, der wie jeden Morgen die Sonne mit 
einer Meditation begrüßte. 

Verwundert blinzelte er nach oben. Darauf schien der Adler nur ge-
wartet zu haben. Er unterbrach seine Kreise und flog direkt auf den 
Mann zu. Erschreckt erhob sich dieser, so schnell er es vermochte. Jetzt 
schwenkte der Adler dicht an ihm vorbei. Das Rauschen der Federn 
und ein Windhauch der Flügel erstaunte Ruach, den alten Priester, und 
er murmelte: »Wie schön und majestätisch, aber ungewöhnlich. So 
etwas habe ich in meinem langen Leben noch nicht erlebt, dass mir ein 
Adler so nahe gekommen ist.« 

Nachsinnend strich er sich die weißen Strähnen aus dem Gesicht und 
zwirbelte an seinem Bart, dabei ließ er den Vogel nicht aus den Augen, 
der jetzt zu einer Kiefer flog. Sein Gewicht brachte einen dicken Ast 
zum Schwingen. Er hüpfte höher in die Krone und starrte weiter den 
Alten an. Die Augen des Adlers glänzten hell und er nickte unablässig 
mit dem Kopf, als wollte er zustimmen, denn Ruach war ihm ehrerbie-
tig nachgefolgt.  

Seit Jahrhunderten lebten oben zwischen Bergen auf einem weiten 
Plateau Essener nach ihren eigenen Regeln. Diesen Platz für ihre Häu-
ser hatten sie gut gewählt. Von drei Seiten umschlossen Berge und 
Felsen Häuser und Ställe. Die westliche Seite grenzte an einen tiefen 
Abhang. Vor dort aus war das Meer zu sehen, wenn der Himmel wol-
kenlos war. Öfter blies der Wind Regen herbei und sorgte so für gute 
Ernten. Eine breite Mauer an der Westseite schützte Tiere und Men-
schen vor Stürzen, besonders bei Dunkelheit. 

Ein imposantes graues Gebäude diente als Schule, Versammlungsort, 
enthielt Bibliotheken und Speisesäle, daneben kleine Häuser mit Gärten. 
Überall wuchsen Steineichen, Akazien und Lorbeersträucher. Schafe 
und Ziegen fraßen gern die Schösslinge, wenn sie es konnten. Schmale 
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Wege führten sternförmig zu einem Platz, in dessen Mitte ein Brunnen 
war. Im Schatten von hohen Bäumen standen Tische und Bänke für die 
gemeinsamen Mahlzeiten der Dorfgemeinschaft. 

Es war viele Jahre her, dass Königsadler im Karmelgebirge gesehen 
worden waren und jetzt im Lichte der Morgensonne dieser prächtige 
Vogel. Ruach ahnte, dass Gott das Tier geschickt hatte. 

Beide starrten sich immer noch an. Ein Bote Gottes! Ja, so musste 
sein! Das sagte ihm jetzt sein Herz, denn es schlug mit aller Kraft und 
trieb dem Alten das Blut ins Gesicht. Freude, unbändige Freude erfasste 
den alten Mann. Wie es hieß, wäre die Zeit für den Messias gekommen. 
Kommen, kommen Helfer, Boten, Propheten? Unruhe erfasste Ruach. 
Der Adler hatte seinen Kopf gesenkt und seine Blicke schienen den 
Alten zu durchbohren. Seine eingefallenen Wangen färbten sich rot. 
Hitze stieg in ihm auf. »Nun ist es gewiss! Gott will mir etwas sagen«, 
staunte er laut und eilte zu Nour, der an einem Baum saß, um von dort 
die Sonne zu begrüßen. Aufgerichtet mit geschlossenen Augen saß 
Nour auf der Erde. Seine Hände lagen auf seinen Schenkeln, die Hand-
flächen nach oben gerichtet. Ruach stieß ihn sanft von hinten an. Lang-
sam drehte Nour sich um, dabei lächelte er. Schließlich öffnete er die 
Augen, kniff sie aber gleich wieder zusammen. Mit seiner rechten Hand 
beschattete er sein Gesicht. 

»Bruder, komm, eile dich, ein Königsadler ist gekommen und hat eine 
Nachricht für uns.« Trotz seiner Fülle erhob sich Nour geschmeidig. 
Bedächtig klopfte er den Staub von seinem weißen Gewand und zupfte 
seinen roten Gürtel zurecht.  
Währenddessen war der Adler ruhig im Wipfel sitzen geblieben und 
blickte ihnen entgegen. Beide Männer standen jetzt unter der mächtigen 
Kiefer. Ruach legte Nour seinen Arm auf die Schulter. 

»Zusammen ergründen wir, was das zu bedeuten hat. Wir gehen in 
den Berg zur Wand. Vielleicht begreifen wir dann, was Gott uns sagen 
will«, schlug Ruach schließlich vor. Nour nickte und beide eilten zu 
einer Felswand. Gemeinsam schoben sie einen Felsblock zur Seite und 
gelangten über eine Treppe ins Innere des Berges. Nach einem längeren 
Abstieg betraten sie eine große Höhle, die spärlich von einigen Talglich-
tern erleuchtet war. 
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Auf geheimnisvolle Weise gelangte Frischluft in die Tiefe und wehte 
den beiden Alten kühl ins Gesicht. Im Hintergrund des Gewölbes 
waren Namen von Gottes Hand an die Felswand geschrieben. Sie 
leuchteten golden. Alle Namen der Propheten und der Menschen waren 
verzeichnet, die den Weg zum Messias bereitet hatten. Sogar eine Spur 
von Adams Namen war noch schwach zu erkennen. 

Jedes Mal, wenn sie sich dem Mysterium näherten, das einzigartig in 
der Welt war, ergriff die beiden frommen Manner tiefe Ehrfurcht. Sie 
blieben stehen, atmeten hörbar, legten die rechte Hand auf ihr Herz und 
verneigten sich tief. Ihre langen Haare berührten dabei den Boden. 

»Lass uns beten«, schlug Ruach vor, »danach wissen wir vielleicht 
mehr.« Die beiden knieten vor der Wand nieder und schlossen die 
Augen. Unter ihnen war der Fels abgenutzt, beinah geglättet. Viele Knie 
hatten den Stein im Lauf von Jahrhunderten abgerieben. 

 
Tief im Inneren des Berges wurde das Heilige sichtbar. Wenn der Geist 
anwesend war, leuchteten die verblassten Schriftzüge auf, als hätte sie 
neues Leben erfüllt. 

Es gab hier unten Antworten für Kranke, für Verzweifelte. Sogar Bo-
ten von Königen kamen in den Karmel, um Schicksalsfragen an den 
Geist zu richten. Viele Suchende erfuhren Hilfen und Wahrheit von den 
Weißen, so wurden die Essener im ganzen Land genannt. 

Plötzlich erfüllte ein Knistern den Raum, riss die beiden aus ihren 
Gebeten. Sie spürten den Geist Gottes und hörten das Brausen von 
Ferne. Vor Aufregung fröstelten sie. Raunen erfüllte das ganze Gebirge. 
Die Berge zitterten und bebten. 

ER war gekommen. ER war da. 
 

Helligkeit – Freude – Lebendigkeit. Alle Ängste zerstoben. Die Augen 
der Alten leuchteten, Runzeln glätteten sich. Unendliche Liebe und 
Freude erfüllte die Herzen der beiden alten Priester. 

Wieder einmal durften sie das Wunder erleben. Blumendüfte ver-
strömten sich und ein großer Bogen erschien. Wie ein durchsichtiges 
Traumbild schwebte er im Raum. Lichtfäden verdichteten sich unter 
ihm. Der Wohlgeruch betäubte. Jetzt, leuchtete ein Bild auf: Zwei 
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jungen Menschen, die sich an den Händen hielten. Eine anmutige Frau 
schaute verträumt zu einem Mann. Seine Hände umfassten sie zärtlich 
beschützend. Ihre Liebe überwältigte die beiden Priester. Während das 
Bildnis verblasste, stiegen vergessene Sehnsüchte und Erinnerungen in 
den alten Herzen auf und schmerzten. 

Nours Gedanken eilten zurück, als er noch Samuel war, ein junger 
Fischer. Wie alle Tage, saß er am Fluss und fischte, da hörte er Lachen. 
Füße trappelten auf dem lehmigen Boden. Es war Elisa. Sie rief ihm zu: 
»Komm, Samuel, lass uns tanzen und feiern, der Vater hat es erlaubt!« 
Der junge Mann schaute in ein leicht gerötetes Mädchengesicht. Elisa 
strahlte ihn an und lächelte. Schnell sammelte er seinen Korb auf, in 
dem nur ein Fisch zappelte. Heute war eh kein guter Tag zum Fischen, 
sagte er sich. 

Übermütig zog ihn das Mädchen den Weg entlang ins Dorf. Lärmen-
de Menschen, die feierten, Musik und Tanz, gebratene Lämmer und 
Wein. Gern ließ sich Samuel von Elisa in diesen Trubel hineinziehen. 

Der HERR hatte eine reiche Familie mit einem Sohn gesegnet, das 
ganze Dorf war eingeladen, den neuen Erdenbürger zu begrüßen. 

Samuel wurde freundlich von Elisas Vater und Mutter empfangen. Sie 
rückten gleich zusammen, damit er bei ihnen sitzen konnte. Der junge 
Fischer mit den ernsten dunklen Augen war im Dorf bei allen beliebt. 
Heitere Ausgelassenheit umgab alle Dörfler, auch Elisas Familie. Nach 
einem guten Essen und einigen Gläsern Wein tanzte Samuel nur noch 
mit Elisa. 

Sie kam ihm heute schöner vor, war nicht mehr das kleine Nachbar-
mädchen, das nach Ziegen roch. Heute gefiel ihm ihr neues blaues 
Kleid, winzige rote Blüten hatte sie hineingestickt und ihre Haare mit 
Bändern geschmückt. Ihre weißen Zähne blitzen, ihre Augen funkelten. 
Sie tanzten ausgelassen bis zur Dämmerung. Das Klatschen ihrer nack-
ten Füße auf dem Lehmboden hatte er auch nach so vielen Jahren noch 
im Ohr. Ihre langen Haare flogen. Ihre Fröhlichkeit ließ Samuel den 
Schmerz um die kürzlich verstorbenen Eltern vergessen. Immer wieder 
versuchte er unbemerkt, ihre kleinen Hände zuberühren. 

In der Dunkelheit loderten Fackeln, erhellten neben Öllampen den 
Dorfplatz. Alle Gäste saßen nun dicht am Feuer und tranken Wein. 
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»Eine Geschichte! Sebulon, erzähle eine Geschichte!« Von allen Seiten 
wurden die Rufe lauter. 

Das hörte der dürre Sandalenmacher gern, den Körper nach vorn 
gebeugt, die Augen geschlossen, als ob er nachsinnen müsste, so war er 
allen bekannt, wenn er wahre und ausgedachte Geschichten erzählte. 

Lange räusperte er sich, drehte den Kopf hin und her, flüsterte, riss 
plötzlich seine Augen auf. Er musste gewiss sein, dass alle ihn anschau-
ten und ihm zuhörten. Oh, er kannte viele Geschichten. Schaurig schö-
ne Geschichten, von Adams erster Frau Lilit, die im Wasser lauerte, von 
Esther, die so klug war und ihre Landsleute gerettet hatte. 

Nebuccanezar war gewiss ein brutaler Herrscher, der Herr von Baby-
lon. Von diesem König, seiner Stadt und seiner Herrschaft wusste er 
viel zu berichten. 

Seine Erzählungen schmückte er gern breit aus. Seine Arme fuchtelten 
umher und begleiteten seine Worte. 

Alle lauschten atemlos und fürchteten sich vor Lilith und ihrer Macht, 
besonders, wenn es irgendwo knisterte und Sebulon die Augen noch 
weiter aufriss, ins Dunkle starrte und schwieg. 

Lilith, diese Frau hatte es ihm besonders angetan, immer wieder rief er 
ihren Namen. Ihre Geschichten wurden bei jeder Erzählung länger und 
gruseliger. »Sie ist hier, Lilith ist hier. Lauscht, sie ist aus dem Wasser 
gekommen. Hört, wie es schlurft? Lilith, Lilith, erste Frau Adams, 
verfluche uns nicht.« 

Samuel betrachtete Elisa, die immer näher an ihren Vater rückte, je 
länger Sebulon erzählte. Die vorquellenden Augen des Sandalenmachers 
und seine geflüsterten Worte erzeugten dämonische Furcht. Elisa und 
die anderen Zuhörer waren vor Wonne erregt. Die meisten spülten ihre 
Furcht mit rotem Wein hinunter. 

Sie feuerten Sebulon an, mehr Geschichten von Ungeheuern und 
Dämonen zu erzählen. 

Samuel hörte nicht zu. Viele Male hatte er Sebulons Erzählungen ge-
hört. Er fand sie lächerlich. Der Wein war ihm zu Kopf gestiegen. Er 
sah nur auf Elisa, wie sie ihren Mund öffnete und ihre Augen immer 
größer wurden. Brennende Leidenschaft, für die er sich gleich schämte, 
stieg aus seinen Lenden auf. Er erstarrte. Schweißperlen bildeten sich 
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auf seiner Stirn. Hastig wischte er sie ab und blickte erschreckt um sich. 
Hoffentlich hatte niemand ihn beobachtet. Seine Blicke trafen mit 
denen von Elisas Vater zusammen. Er schaute freundlich und nickte. 
Errötend erwiderte der junge Fischer das Nicken und atmete auf. 

Endlich bemerkte das Mädchen Samuels sehnsuchtsvolle Blicke und 
errötete. Sebulons Geschichte hörte sie nicht mehr. Sie stieß ihren Vater 
an und beide flüsterten. 

Sie wird wohl die Richtige sein, schoss es Samuel durch den Kopf. Ja, 
bestimmt, Elisa ist die Richtige! 

Damals ahnte niemand, dass ihr Glück im Schatten bleiben sollte. Die 
Ehe war viele Jahre kinderlos. Dann endlich, wurde Elisa schwanger, 
verlor aber das Kind. Niemand konnte sie trösten. Sie wurde schwer-
mütig. Immer mehr siechte sie dahin und starb schließlich. Samuel 
musste Tag und Nacht an Elisa denken. Warum konnte er nicht helfen? 
Er war doch ihr Mann. Sein Gang wurde schleppend, sein Rücken 
beugte sich zur Erde, seine Hände zitterten beim Einholen der Netze. 
Die anderen Fischer halfen so gut sie konnten, damit Samuel genügend 
zum Leben hatte. Bei einem Gespräch fiel das Wort, die Gemeinschaft 
am heiligen Berg könnte Samuels Kummer heilen. Diese Gedanken 
ließen den Fischer Samuel nicht mehr los und eines Tages machte er 
sich auf den Weg. Dort bekam er nach einigen Jahren der Einweihung 
den Namen Nour. 

Aufseufzend wehmütig, betrachte Nour das Liebespaar im Licht. Ein 
Herz wird nur einmal gebrochen und schmerzt ewig, dachte er. 

Auch an Ruach zogen Bilder vorbei, als sein Name noch Benjamin, 
Sohn des Jacobs, war. Seine Hochzeit mit Maria. Wie glücklich waren 
sie. Das schönste Mädchen weit und breit. Mit so viel Eifer hatte er 
einen Anbau errichtet am Hause ihrer Eltern. 

Wie grausam konnte das Leben sein! Nach mehr als fünfzig Jahren 
spürte Ruach noch immer ein schmerzliches Ziehen in der Brust. 

Einige Monate nach der Hochzeit wurde sie entführt. Ein Stück ihres 
Gewandes hing an einem der Büsche. Sie musste sich heftig gewehrt 
haben. Weiträumig war die Erde zertreten. Dunkle Flecken am Boden 
mussten Blut sein. Hufabdrücke, zerwühltes Gras beschrieben Leid und 
Verzweiflung der Geliebten. 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 15 

Wie jeden Morgen wollte sie Wasser vom Brunnen holen und kam 
nicht wieder. Es hieß, Beduinen hätten vor dem Dorf hinter hohen 
Sträuchern gelauert. Es hätte jede junge Frau aus dem Dorf treffen 
können. Auf den Sklavenmärkten konnte sich niemand an die junge 
Frau mit Leberfleck am Kinn erinnern. 

Es hatte lange gedauert, bis Ruach sich mit Gott versöhnt hatte und 
zu dem Mann geworden war, der heute im Karmel unterrichtete. 

Die beiden Alten schauten sich an. Jeder kannte die Lebensgeschichte 
des anderen. 

Als Priester hatten sie sich trotz allem wieder für die Liebe entschie-
den. 

Nour räusperte sich. Es war eine Gewohnheit, die immer auftrat, 
wenn er erregt war: »Gott meint gewiss nicht uns alte Männer. Er zeigt 
uns Menschen, die vielleicht jetzt geboren werden. Wer kennt schon 
seine Wege? Wir müssen das Sternenorakel befragen. Meinst du nicht 
auch?« Ruach nickte zustimmend. 

Langsam verblassten der Bogen und die Erinnerungen der beiden 
Alten. Der Raum nahm wieder seine gewohnte Ernsthaftigkeit an. Die 
Namen der Propheten schimmerten. Mattes Gold erinnerte an vergan-
gene Zeiten. 

Die beiden Priester dankten laut und sangen das Lied der Sonne. 
Zarathrustra sang es zuerst mit seinen Anhängern und huldigte den 

Geist der Sonne. Deswegen verehrten die Essener diesen großen Ein-
geweihten, denn auch sie sahen im Sonnengeist ihren sehnsüchtig 
erwarteten Messias, der als Priester die Menschheit zum rechten Glau-
ben führen würde, so glaubten sie. 

Erleichtert stiegen die Beide wieder die Treppe hinauf und gelangten 
auf den großen Platz. 

Der Adler saß noch immer auf dem Baum. Als er die beiden Priester 
sah, flog er zum Brunnen und setzte sich an den Brunnenrand. Dort 
begann er mit dem Kopf zu nicken und schrie eindringlich. 

Nour und Ruach blieben in gebührendem Abstand vor ihm stehen. 
Der Adler hob den Kopf und blickte sie an. Jetzt endlich schwieg er, als 
wartete er auf etwas. Nour forderte Ruach auf, vorzutreten: »Erzähl ihm 
vom Sonnenbogen und dem Liebespaar.« 
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Etwas umständlich redete Ruach auf den Adler ein. Vermied dabei 
hastige Gesten, um das Tier nicht zu erschrecken. Als Ruach von dem 
Liebespaar erzählte, das unter dem Bogen stand, nickte der Adler, als 
würde er alles verstehen. Ruach erzählte ihm vom Licht und der Liebe, 
die ihre alten Herzen wieder jung gemacht hatte. Dann schwieg der 
Priester. 

Wieder schaute der Adler Ruach freimütig mit seinen schwarzen Au-
gen an. Wie ein Band des Verstehens zwischen Tier und Mensch kam es 
Ruach vor. Er nickte und versprach, dass er alles tun wolle, um diese 
beiden Menschen zu suchen. Der Adler plusterte sich auf, schüttelte 
sich kräftig. Mit einem durchdringenden Schrei und kräftigen Flügel-
schlägen erhob er sich. 

Noch einmal kreiste er über der Siedlung und verlor sich dann in der 
Weite der Himmel. Beide Männer starrten so lange hinter ihm her, bis 
nur noch ein dunkler Punkt zu sehen war, der schließlich auch ver-
schwand. 

»Was für ein schönes Tier. So groß und glänzend! Schwarzbraune 
Federn und am Hals helle. Gleich treffen wir die anderen Brüder und 
Schwestern und besprechen alles mit ihnen. Ich rieche schon das frische 
Brot. Lass uns zum Bäcker gehen.« 

Nour und Ruach gingen über den Platz in eine kleine Gasse hinein. 
Dort kamen ihnen andere Essener entgegen. Die alten Priester wurden 
ehrerbietig begrüßt. Vor der Bäckerei stand ein Tisch mit frischem Brot. 
Jedes Mitglied der Gemeinschaft bekam morgens ein Brot. Wasser 
lieferte der Brunnen. 

Die beiden Männer ergriffen ihre Brotfladen und schauten durch die 
Tür in die Backstube. Dort stand Eli, der Bäcker und legte gerade einige 
in einen Korb. 

»Es ist mir eine Ehre, für euch Brot zu machen. Gestern habe ich 
frische Kräuter in den Teig geknetet. Ich hoffe, es schmeckt euch. Wie 
immer hat die Sonne mir beim Backen geholfen.« Er lachte und zeigte 
seine prächtigen Zähne. 

»Seit zwanzig Jahren essen wir dein Brot, Eli. Es war immer gut. Eli, 
wir gehen zum Berg Mose. Wir denken, dass wir vier Tage brauchen, 
um dorthin zu gelangen, und vier wieder zurück.« 
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»Ich werde euch Fladen backen, dünn und knusprig, die verderben 
nicht.« 

»Gottes Segen ruhe auf dir, mein Freund!« 
Eli zog die Luft ein und verbeugte sich ein wenig. 
»Heute Mittag ist das Brot fertig! Ich wickele es in Blätter ein, dann 

bleibt es frisch und schmackhaft.« 
Die beiden Alten lächelten den freundlichen Mann an und wandten 

sich zum Gehen. 
»Lass uns zum Brunnen gehen. Dort treffen wir die anderen Brüder 

und Schwestern!« Sie gingen zum Dorfplatz und setzten sich. 
Am frühen Morgen gingen alle Bewohner der Siedlung zu Eli. Manche 

bissen gleich ein Stück Brot ab, andere rochen genussvoll daran. Vom 
Bäcker zum Brunnen war es nicht weit. Dort standen Bänke und Tische 
unter Steineichen, die vor Staub und Hitze schützten. Fröhliches Ge-
plauder erfüllte den Platz. Ein junger Mann reichte einen Krug mit 
frischem Wasser herum. Jeder erkundigte sich, wie der andere geschla-
fen hatte. Träume wurden erzählt und gedeutet. Auch das heutige 
Tagewerk, jedes einzelnen, wurde besprochen. 

Nach der Morgenmahlzeit erhoben sich alle und stimmten das Lied 
der Sonne an. Still war es für einen Moment. Jeder versenkte sich in 
seine eigenen Betrachtungen in tiefer Verbundenheit mit Gott und den 
Propheten. 

Nun konnte sich Ruach an die Gemeinschaft wenden: »Ihr Lieben, 
heute Morgen ist ein Bote Gottes zu uns gekommen. Vielleicht habt ihr 
den Adler gehört. Er hat einen Regenbogen mitgebracht, der tief im 
Berg leuchtete. Sein Leuchten ist das Lichten der Liebe. Ein junges Paar 
zieht diese Strahlen an. 

Nour und ich, wir werden zum Berg Mose gehen, um das Sternenora-
kel zu befragen, wer diese Menschen sind. Wenn ihr während unserer 
Abwesenheit irgendwelche Angelegenheiten habt, die besondere Maß-
nahmen erfordern, geht zu den Brüdern Jebuscha und Jammin, die sind, 
wie ihr wisst, in Qumran. Sie werden euch beistehen.« 

»Sollen wir einen Boten schicken, damit Jebuscha und Jammin, wissen, 
wo ihr seid. Sie werden euch im Gebet begleiten wollen?«, fragte Jaco-
bus, ein älterer Schüler der Gemeinschaft mit ernsthafter Miene. 
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Ruach schmunzelte. »Gut gefragt, Jacobus, Sohn des Josefs, du denkst 
mit. Gehe du und berichte. Nimm dir zwei Brüder mit.« 

»Ich nehme Johannes und Jonathan mit«, rief Jacobus erfreut und lief 
schnell fort. 

Schmunzelnd sahen die beiden Alten dem Jungen hinterher. 
»Wir sollten reiten«, schlug Nour vor. Ruach schüttelte den Kopf. Er 

liebte es, zu laufen. Vor einigen Jahren war er noch nach Indien gewan-
dert und hatte dort Brüder besucht. 

»Die Esel stören nur. Auf den Berg können wir sie nicht mitnehmen. 
Lassen wir sie unten, stehlen die Nomaden die Tiere. Das wäre für die 
Gemeinschaft ein schwerer Verlust.« 

Nour nickte, »Ja, ja, wie immer hast du Recht. Bist eben weiser als 
ich.« Ruach schüttelte den Kopf und erwiderte: »Wir sollten jetzt mit 
unserem Unterricht beginnen. Dort stehen sie, die Jungen und warten 
auf uns.« 

Im Sommer trafen sich alle Mitglieder der Gemeinschaft mittags am 
Brunnen, um gemeinsam zu beten und zu essen. Es gab eine leichte 
Kräutersuppe und ein kleines Brot. Bei dieser Gelegenheit erzählten die 
Priester, dass sie die Küstenstraße nehmen wollten, um in den Sinai zu 
gelangen. Sie verabschiedeten sich von jedem Bewohner mit freundli-
chen Ermutigungen. Anschließend gingen sie in ihre Häuser. Schnell 
waren die Bündel gepackt. Wenn sie zügig ausschritten, konnten sie am 
Abend in Dora sein und dort eine Unterkunft beim Schmied bekom-
men. 
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