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Dionysius und die Sibyllen 
Szenen aus der römische« CSsaienzeit. Frei nach dem Englischen. 

Bon Marie Schultz. 

(Fortsetzung) 

„Hierher," fuhr der Jünglinch 
fort, „geht Er alle Nächte Men, und 
kommt erst srüh morgens in die Stadt 
zurück. Doch, bitte, wohin saht Ihr 
Ihn gehen?" 

Paulus bezeichnete den Garten. 
„So weilt Er noch in Gethsema-

ne," sagte der Jüngling traurig. 
„Habt Dank, edler Herr, ich will den 
Meister hier erwarten." 

„Aber sage mir, — wie heißt er?" 
srug Paulus, und ohne daß er es 
hindern konnte, kam wieder jenes luv 
erklärliche Grauen über ihn. Und 
doch begriff er diesmal, woher es'wer ihre prächtig ausgestatteten 
kam. Er fühlte, daß, sobald er jenen! Wohnhäuser. Alle, die durch Geburt 
Menschen und Seinen Namen kenne,;und Stellung darauf Anspruch hat-
er auf eine übermächtige und unzer- ten. waren zur Geburtstagsfeier des 
störbare Weise an Ihn gebunden sein Fürsten geladen, sowohl Juden wie 
werde. Er fühlte, daß, wenn jener Römer. 
Mensch ein Leid zu tragen und' 

Es mußte das dritte, das Übermensch-
liehe, das Ehrfurcht gebietende und 
Schrecken einflößende Element sein, 
das er in Jesu Zügen gelesen. War 
das Gott? War das der GM im 
Menschen?! 

Drittes Kapitel 

Am Abend des folgenden Tages 
war großes Fest im Palaste des Te-
trarchen, hoch auf dem Berge Sion 
gelegen, der alten Burg Tavids, um-
geben von den schönsten Häusern der 
Stadt: denn die vornehmsten und 
reichsten jüdischen Familien hatten 

Schmerzliches zu erdulden hatte, er, 
Paulus, dies alles mit Ihm tragen 
müßte, etwa wie ein Freund mit dem 
Freunde — aber noch auf eine inni-
gere und geheimnisvollere Weise. Ss 
überkam ihn aber im selben Augen-
blicke schon etwas von einer milden 
Ruhe und Ergebung, die ihm da-
mals im Posthause am hundertsten 
Meilenstein geworden war, als er, 
um eines verächtlichen Sklaven wil-
len, sein Leben dem Gotte seines 
Freundes Dionysius geweiht hatte — 
diesem Gotte, von Dem er schon wuß-
te, eh' er wußte, daß er Ihn gefun
den hatte. 

„Wißt Ihr es nicht?" fragte lä
chelnd der Jüngling. „ABcr ich sehe 
es an Eurem Kleide, Ihr kommt von 
Rom — vergebt! — Sein Name ist 
Jesus, der genannt wird Christus." 

„Also Wahrheit, Wirklichkeit!" rief 
Paulus — zugleich hoch entzückt und 
tief betroffen. „Er ist erschienen? 
Dionysius! die Sibylle hat wahr ge
sprochen ! — dies ist der erste Name 
ihres Akristochons! — Aber du, schö
ner Jüngling, welches ist dein Na-
me?" 

„Ich?" und der Gefragte errötete 
in zarter Scheu. „Ich verdiene gar 
feinen Namen, ich bin nichts im 
Vergeich — , aber man nennt mich 
Johannes; doch der Name ist viel zu 
gut für mich — es gibt einen ande
ren Johannes, den größten und hei-
ligsten der Menschen, jetzt ein Gefan
gener des Vierfürsten — Johannes 
den Täufer, den Propheten, meine 
ich — doch er ist noch mehr als das, 
er ist der Vorläufer, der Bote Got-
tes selbst." 

„Ich habe von ihm schon gehört," 
sagte Paulus. — „Aber sage mir, 
warum hat Hero des ihn ins Gefäng-
nis werfen lassen? — Ich bin für 
morgen zu einem großen Gastmahle 
im Palaste des Tetrarchen eingela
den." 

„Weil der Täufer ihm seine uner
laubte Heirat mit seines Bruder-
Weib verwiesen." 

Hier trennten sich die beiden, und 

Zu den Geladenen gehörte auch, 
als oberster Verwaltungsbeamter, der 
Landpfleger Pontius Pilatus, wel-
cher diesen Posten bereits seit einigen 
Jahren bekleidete, mit dem Vierfür-
stcii von Galiläa aber auf keinem gu-
ten Fuße stand; darum hatte er auch 
heute die Einladung ausgeschlagen. 
Indessen zählte Herodes unter seineil 
Gästen einen der angesehenen Kriegs-
ntänner Roms, den stattlichen und 
noch jungen General Paulus Aemi-
lius Lepidus, der kaum einige Tage 
in Jerusalem weilte, ferner den be
rühmten Reisenden und Geographen 
Strabo und noch viele vornehme und 
angesehene Herren. Ein Ehor von 
Musikern tat fein Bestes, um die Gä-
ste in eine heitere, gehobene Stim
mung zu versetzen, und der Wein, der 
in Strömen floß, trug hierzu das 
seinige bei. 

Das Fest, welches einen für alle 
Zeiten denkwürdigen Abschluß erhal-
ten sollte, nahm den allerbesten Ver-
lauf. Ter Gastgeber selbst, Herodes, 
stand bald hinter keinem der Fest-
teilnehmet zurück, sondern suchte es 
jedem an Heiterkeit zuvor zu tun. Ehe 
noch das Mahl selbst zu Ende ging, 
herrschte eine allgemeine Ausgelassen-
heit; der große Saal hallte wider von 
dem lauten Gelächter und den stür-
mischen Reden der Anwesenden. 

Nur einer derselben war wie ge
gen jede Ansteckung davor gefeit und 
verhielt sich ernst und schweigend in
mitten des Aufruhrs um ihn her. 
Dies war unser Bekannter, Paulus, 
der neben Strabo Platz genommen 
hatte und sich von ihm über die letz-
ten tragischen Vorfälle in Rom Be
richten ließ. 

Der Herrscher Roms hatte sich in 
den „alten Bock der Ziegeninsel" ver
wandelt. Tiberius lebte auf seiner In-
fei, wie ein wildes Tier in feiner 
Höhle, nur von Raub und Mord. Se-
janus, der einzige Mensch, dem er 
je sein volles Vertrauen geschenkt, 
hatte dieses Vertrauen mißbraucht 
und schon die Strafe für feinen Fre-
vel erhalten. Rom war ausgestorben: 
was noch nicht als Opfer des Tibe-

Paulus kehrte eilig in feine Woh- rius und feines früheren Agenten Se-
nung in der Nähe des Antonischen ljanus gefallen war, flüchtete oder ver-
Forts zurück, später wollte er noch barg sich •— viele in der Hoffnung, 
nachdenken über die Worte des lie-1den graugewordenen Wüterich zu 
benswürdigen Jünglings, welcher überleben, der nur mehr aus einem 
Johannes den Täufer den größten Wahnsinn in den anderen fiel, und 
und herrlichsten Menschen genannt dessen Verscheiden nicht gar lange 
hatte, während Paulus soeben doch i mehr ausstehen konnte. Paterkulu 
selbst deu^ „größten und herrlichsten ^war fast der einzige, der sich im 
Menschen" gesehen zu haben glaubte. I Sturme aufrecht gehalten hatte; noch 
Was machte hier den Unterschied? immer bewohnte er mit seiner Gattin, 
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auf welche Tiberius fernen zweiten 
Angriff gewagt oder die er über sei
nen anderen Opfern vergessen hatte, 
das Schloß am Liris. 

Aber nicht so sehr die düstern Be-
richte Strabos waren es, welche un-
seren Helden so ernst stimmten. Er 
hatte mehr als einen Grund dazu. 
Er stand gleichsam an einem Schei-
bewege seiner Gedanken und war noch 
nicht mit sich im Reinen darüber, 
sollte er die Erscheinung von gestern 
als den erwarteten Messias der In-
den anerkennen oder nicht. Zudem 
hatte er am heutigen Tage, einige 
Stunden vor Beginn des Festes im 
Palaste des Herodes, eine zweite, ver
schiedene Begegnung gehabt, die ihm 
noch im Sinne lag; und bei dieser 
hatte er sich merkwürdigerweise in ei
ner Art benommen, die er selber ei
nes römischen Feldherrn ganz uu-
würdig fand, und die ihm unwill-
kürlich das Blut in die Wangen trieb. 

Es verhielt sich damit aber folgen-
dermaßen. Er hatte am Nachmittage 
einen Spazierritt um die Mauern 
Jerusalems unternommen. An dem 
Teich Salomons vorbei gelangte er 
an den Turm des Hippikus und bog 
dort durch das Tor von Gennath und 
die Tyropöonische Schlucht, auch das 
Tal der Käsehändler genannt, wieder 
nach der Stadt ein. Er war eben um 
die Ecke einer ungewöhnlich engen 
Gasse geritten, als vom anderen En-
de derselben ein Trupp Reiter und 
Fußvolk auf ihn zukam; sie begleite-
ten einen Mann, der in eigentümli-
cher, glänzender Kleidung aus einem 
Maultiere daherritt. Als die Vorder-
sten des Zuges ihn erblickten, kamen 
zwei oder drei der Tiener auf ihn 
zugelaufen und bedeuteten ihm, er 
müsse umkehren und ihrem Herrn 
Platz machen. 

„Wer ist denn euer Herr?" frug 
Paulus, verwundert über die Drei-
fügfett der Leute, die in ihm einen 
Römer von hohem Rang erkennen 
mußten. 

„Seht Ihr nicht, daß es Kaiphas 
ist, der Hohepriester, der zur Nacht 
auf fein Landgut reitet?" riefen sie) 
und einer griff in die Zügel seines 
kleinen taurischen Rosses, um es zu 
wenden. 

„Zurück, Mensch!" drohte Paulus 
und legte schon die Hand an den Griff 
des Schwertes, das er an ttzr Seite 
trug. Aber noch ehe er die Bewegung 
ausgeführt, zog ihm ein Gedanke, ei
ne Erinnerung durch den Sinn und 
hemmte ihn. Und statt mit seinem 
Pferde, wie er soeben beabsichtigt 
hatte, dem Zuge entgegenzusprengen 
und sich mit oder ohne Gewalt einen 
Weg durch denselben zu bahnen, 
wandte er sein Tier sanftmütig wie 
ein Lamm, und war im nächsten Au
genblicke in einer anderen Straße 
verschwunden. 

Es war ein Impuls gewesen, so 
neu und so mächtig, daß Paulus ihm 
gegen oder ohne seinen Willen nach
gegeben hatte.' Kaum aber war die 
Sache getan, als er es wie eine 
Schmach empfand, die er sich selber 
zugefügt hatte. Noch wurmte es ihn, 
noch hörte er das höhnende Jauchzen 
der Tiener, während sie ihrem Herrn 
ihren Erfolg berichteten. Einmal be-
griff er nicht, wie er fo hatte handeln 
können, und gleich darauf stellte sich 
wieder jenes Antlitz von gestern sei
nem Geiste dar, und er wußte, was 
ihn zu diesem Akte bewogen hatte — 
es war die Temut, die Sanftmut, 
die Friedfertigkeit, die er in dem Au
genblicke als die charakteristischen Zu-
ge dieses Antlitzes sich vergegenwär
tigte, als er selbst sich zum Gegen-
teil gereizt fühlte. 

Alles dies versetzte ihn in eine un
sichere Gemütsstimmung und Gereizt-
heit und machte ihn zum Genüsse ei
ner gesellschaftlichen Unterhaltung 
wenig fähig. Mit immer größerem 
Mißbehagen bemerkte er die rohe 
Heiterkeit der Gäste; sie erinnerten 
ihn an einzelne Festlichkeiten Roms, 
denen entzogen zu sein, er sich glück-
lich schätzte. Es schien ihm jetzt, als 
ob Jerusalem nichts vor Rom vor-
aushabe; denn das Gastmahl artete 
in ein Gelage der wüstesten Art aus. 

Ter übermäßige Genuß des Wei
nes hatte bei Herodes wie bei den 
übrigen sein Werk getan. Ter laute 
Tumult hatte sich gelegt, und eine ge-
wisse, dumpfe Abspannung folgte auf 
die stürmische Ausgelassenheit. Die
ser und jener war schon dem Rausche 
verfallen, und Herodes selbst kämpf
te nur mit Mühe dagegen an. Er 
fah, es bedurfte eines neuen Mittels, 
um die abgestumpften Geister zu be-
leben, eines Zwischenspiels, das auch 
für den Trägsten Reiz hatte, und er 
ließ die Tochter der Herodias ersu
chen, die Gesellschaft durch einen Tanz 
zu erfreuen. 

Herodias war als Tänzerin be
rühmt und ihrer Reize sich wohl be-
wüßt. Sie mußte die Aufforderung 
sogar erwartet haben, denn sie war 
ollsogleich bereit. Sie ehschien im 
Speisesaale in leichtfertiger Kleidung 
und führte vor den versammelten 
Gästen einen Einzeltanz auf, der den 
gewöhnlichsten Regeln des Anstandes 
Hohn sprach. 

Kaum seinen Augen trauend, blick
te Paulus einmal auf den berausch-
ten Fürsten, der sich auf seinem Pol- ' 

ster wälzte und vor Entzücken wie 
ein Unsinniger sich geberdete, dann 
auf die Tänzerin, welche, angefeuert 
von dem lauten Beifall der Gäste, 
sich in schamlosen Sprüngen und Ge-
berden förmlich überbot. 

Als sie endlich, kaum ihrer Sinne 
mehr mächtig, ihrer Aufführung den 
Stempel der Vollendung aufdrückte, 
indem sie sich mehrere Minuten hin-
durch wie ein Kreisel um sich selbst 
drehte, kannte der Beifallssturm keine 
Grenzen, und Herodes, vor Lachen 
sich die Seiten haltend, winkte sie zu 
sich heran. 

„Das war herrlich, das war präch
tig!" lallte er. „Fordre dir zur Be
lohnung, was du willst! •— Und wenn 
es die Hälfte meines Königreichs wä-
re — bei meinem Leben! — sie soll 
dir werden!" 

Alles lachte und klatschte in die 
Hände. 

Tie Tänzerin aber lief eilends hin
aus zu ihrer Mutter, um sich bei ihr 
Rat zu erholen, was sie wünschen 
solle. Und ehe man sich ihrer Abwe
senheit noch versehen hatte, stand sie 
mit geröteten Wangen und dreisten 
Blicken schon wieder vor dem Für-
'sten. „Ich begehre von dir," sprach 
sie mit kecker Zuversicht, „das Haupt 
Johannes des Täufers auf einer 
Schüssel." 

Herodes mußte wohl eine ganz an-
dere Bitte erwartet haben. Er glaub-
te, nicht recht zu hören, und Hero
dias mußte auf seine erstaunte Fra-
ge ihre Worte wiederholen. 

Es blieb kein Zweifel. Herodes 
stutzte, es ward ihm unheimlich. Selbst 
unter den Gästen rief die eigentüm
liche Bitte eine schreckhafte Aufregung 
hervor. 

Als Paulus erfuhr, um was es 
sich handelte, erschien es ihm wie der 
Höhepunkt des Wahnsinns, daß ein 
Mensch sein Leben verlieren solle, 
weil eine Tänzerin ihre Glieder kunst
gerecht durcheinander geworfen. Er 
hatte aber noch nicht vernommen, 
wessen Leben hier auf dem Spiele 
stand. 

Herodes war dem Täufer nicht ab
geneigt; im Gegenteil, er hatte öf
ters nach dessen Rat und Wort ge
handelt. Jetzt aber glaubte er doch 
seinen Schwur, den er vor so vielen 
Gästen geleistet, nicht brechen zu 
dürfen. 

Er schickte also einen von seinen 
Kriegsleuten ins Gefängnis zu Jo
hannes, um ihm das Haupt abzu
schlagen und es auf einer Schüssel 
herzubringen. Tann fiel die Musik 
wieder ein, und der wüste Lärm, der 
eine kurze Unterbrechung gefunden, 
erfüllte wieder das Haus. 

Etwa eine halbe Stunde mochte 
verronnen fein, als in der weit ge
öffneten Türe ein Mann erschien, mit 
einer großen Schüssel in der Hand 
— und in der Schüssel lag — der 
eben frisch abgeschlagene, noch bluti
ge Kopf eines Menschen. 

Ter grausige Anblick machte die 
lachende und schreiende Gesellschaft 
unwillkürlich erbeben. Eine Verwir
rung, ein Geflüster entstand, und al-
les stierte neugierig nach dem In
halt der Schüssel. 

Ter Diener schritt mit feiner Last 
auf Herodes zu. Dieser aber, angewi
dert und ernüchtert, gab dem Manne 
einen Wink, wie um ihm zu sagen, 
daß nicht er, sondern Herodias dieses 
Geschenk begehrt habe, und derselbe 
wandte sich zu der Tänzerin. 

Sie nahm die Schüssel in ihre Hän
de; ein selbstgefälliges, triumphieren
des Lächeln erheiterte ihre dunkeln 
Züge, ihren wilden Blick. Sie betrach-
tete eine Weile mit gespannter Auf
merksamkeit das heilige Haupt und 
eilte dann mit demselben aus dem 
Saale, um es ihrer Mutter zu brin
gen: die Blutschänderin hatte ihre 
Rache an dem Manne gestillt, welcher 
ihren lasterhaften Wandel ihr ver
wiesen. 

„Wer ist denn der Unglückliche, der 
dieser feilen Dirne und der Laune 
eines Trunkenboldes zum Opfer 
fällt?" frug Paulus seinen Nachbar; 
denn bei dem ergreifenden Anblick 
konnte er nicht länger feine Empö
rung bemeistern. „Ist er ein Verbre
cher, der schon zum Tode verurteilt 
war?" 

„Durchaus nicht," antwortete 
Strabo; „es scheint der Mann gewe
sen zu sein, der vor einiger Zeit hier 
aufstand unter den Juden selbst und 
Buße und Taufe und ein kommendes 
Königreich predigte; er lebte in der 
Wüste und hatte viel Zulauf. Das 
Volk ließ sich von ihm im Jordan 
taufen und lobte feine weifen Re
den, fein armseliges und enthaltsa-
mes Leben. Er muß einer von den 
großen Weisen gewesen sein, die ei-
ne neue Religion stiften wollten, et
wa wie Pythagoras, oder •—" 

„Wie!" fuhr Paulus auf. „So ist 
dieser der Täufer, der Prophet, — 
ja, mehr als ein Prophet, als welcher 
er mir gestern genannt wurde, — 
der Bote Gottes selber, der die Re
ligion dieses seines Gottes verkün
den sollte?" 

„Vielleicht so," erwiderte Strabo, 
überrascht ihn anblickend. 

„So ist hier nicht länger mein 
Platz," sprach Paulus, sich erhebend. 

„Es war der Streich eines Barba-

reit," versetzte der Gelehrte; «die Ju
den sind nicht besser als andere Völ
ker, die ich gesehen habe." 

Mächtig wogte es in Paulus.. Er 
begriff kaum die ganze Tragweite sei
nes Schrittes; aber es litt ihn nicht 
länger in dieser Versammlung. Vor 
ihm schwebte noch die Erinnerung an 
ein anderes Antlitz, das er gestern 
gesehen, und das mit dem soeben im 
Saale vorgezeigten in einer geheim-
nisvollen Verbindung zu stehen schien. 

Er hatte sich langsam und mit Be
dacht erhoben und sich zu dem Fürsten 
gewendet, während alle nach ihm 
blickten. 

„Dies ist also das Schauspiel, grau
sig und verächtlich zugleich," brach es 
aus seinen Lippen hervor, „zu dem 
Ihr einen römischen Legaten geladen 
habt? Ihr bringt Schmach und Ver-
achtimg über Euer Haus und Euern 
Namen und tut Euren Gästen 
Schmach an, indem Ihr sie ohne und 
gewiß auch gegen ihren Willen zu 
Teilnehmern an einem Morde macht. 
Oder ist es kein solcher? Ix es nicht 
die himmelschreiendste Ungerechtig
keit, wenn Ihr einem Menschen das 
Haupt abschlagen laßt, nur weil ein 
Weib seinen Tod verlangt, und ei
ne Tänzerin sich m schamlosen Gri
massen und Geberden ergeht? Ich 
wenigstens will keinen Teil an dem 
Verbrechen haben •—" 

„Welches Recht habt Ihr, mich zur 
Rede zu stellen?" rief Herodes, vor 
Zorn glühend, „und welches Recht 
hatte der Täufer, mir einen Vorwurf 
ob meiner Heirat zu machen? Kann 
ich nicht zum Weibe nehmen, welche 
ich will?" 

„Mit nichten könnt Ihr das!" Be
stritt Paulus. „Eure eigenen Gefetz
bücher verbieten Euch, das Weib Eu
re» Bruders zur Gattin zu nehmen, 
und der Täufer, der Euch als ein 
von Gott begnadeter Mann bekannt 
fein mußte, tat wohl nur feine Pflicht, 
wenn er Euch von Euerm Beginnen 
abzuhalten suchte. Selbst ich, ein Hei
de, achte diese Eure Gefetze. .. Ich 
glaubte Euch mit meiner Anwesen
heit eine Ehre zu erweisen: ich kam 
aber nur, um die meinige verletzt zu 
sehen, und ich verlasse Euer Haus 
als meiner Gegenwart unwürdig." 

Hiermit schwang er seinen roten 
Mantel, das Paludamentum, um die 
Schultern und verließ festen Schrit
tes den Saal und den Palast. 

Unheimliche Stille folgte seinem 
Weggang, während im Herzen des 
Tyrannen unterdrückte Wut kochte. 

Die Nacht war lau und mild; das 
Licht des Mondes wob einen silber
nen Schleier über die Stadt und die 
Hohen und Täler ringsum. Die Ru
he, die Stille tat dem aufgeregten 
Geiste wohl, und wie eine fanfte 
Hand stahl sich der Friede in das un
ruhige, klopfende Herz des Ritters. 

Noch nie im Leben hatte er eine 
ähnliche Aufregung erfahren. Es war 
ihm, als würde ihm sein Innerstes 
auseinandergerissen und das Oberste 
zu unterst gekehrt. Er war im Zwie
spalt mit sich selbst und mit der Welt; 
ein unnennbares Weh erfüllte ihn 
ganz und gar. 

Er war Rom entflohen: es war 
nur noch eine Mördergrube in seinen 
Augen, eine finstere Höhle, wo tau
fend Opfer machtlos gegen ein Un
geheuer ankämpften. Er war nach Je
rusalem gekommen, voll froher Hoff
nungen, die kaum noch einen Namen 
hatten;, aber er hatte hier nur einen 
Abklatsch, oder vielmehr eine Nach
äffung, Roms gefunden. War die 
Welt denn wirklich ein für alle Mal 
zu diesem elenden Zustande ver-
dämmt, welchem er allerorts Begeg
nete? Waren die Menschen nichts an
deres, als mit Verstand und Willen 
begabte Tiere, die aber ihre Vorzü
ge zu nichts weiter gebrauchen konn
ten, als daß sie sich in ihren unmensch
lichen Leidenschaften und Gelüsten 
noch^ unter die Tiere herabwürdigten? 

Seitdem die Sonne heraufgestie
gen war, hatte ein Mensch sein Le
be» gelassen, der für Herodes so ziem
lich dasselbe zu fein schien, was vor 
vielen Jahren der Sklave Klaudius 
für den Tyrannen Roms, Tiberius, 
gewesen: ein Spielzeug, ein Sklave, 
ein verächtliches Ding, mit welchem 
man ganz nach Belieben schalten und 
walten konnte. Wo war der Unter-
schied zwischen der römischen und der 
jüdischen, der heidnischen und der 
gläubigen Hauptstadt, welch' letztere 
sich ihrer Gesetze und ihrer Religion 
rühmte? 

Eine blondgelockte Gestalt schlich 
eilends an ihm vorüber. Paulus er
kannte den Jüngling von gestern. 

„Halt ein, ich bitte dich!" rief er, 
ihm nacheilend, während ihm < das 
Herz vor Freude klopfte. „Nur ein 
Wort! Weißt du fchon, was mit Jo-
Hannes dem Täufer geschehen ist?" 

Der Jüngling war gesenkten 
Hauptes stehen geblieben. „Wohl 
weiß ich es," erwiderte er traurig; 
„soeben hat es einer der Unsrigen 
dem Meister berichtet. Wir gehen jetzt 
ihn begraben," 

„Und der Meister?" forschte Pau
lus. „Was sagt er dazu?" 

„Er freut sich, daß Johannes in 
das wahre, andere Leben eingetreten 
ist, zu welchem der Tod nur die Pfor
te ist; Er trauert aber auch um des 

Freundes willen —* 
„Er trauert!" wiederholte Paulus 

nachdenklich. „Aber sage mir doch, 
wer er ist, den Ihr Meister nennt!" 

„Er ist, der ist," versetzte Johan-
nes, „der Messias selbst." 

„Fühlt er denn wie andere Men
schen? Doch er sah wohl aus, als ob 
er trauern könnte," fügte Paulus 
alsbald hinzu. 

„Ja," sprach der Jüngling, „Er 
trauert um den Freund und Diener, 
der Ihm die Wege zu bereiten ge
sandt war, fast wie einer von uns. 
Aber entschuldige mich, ich habe Ei
le!" Und mit ehrerbietigem Gruße 
entfernte er sich. 

Lange noch wanderte Paulus durch 
die Gassen Jerusalems. Als er end
lich heimkehrte, glaubte er das Pro
blem gelöst zu haben, welches ihn seit 
gestern so sehr beschäftigte. 

„Er ist der Erwartete der Mensch
heit," dachte er bei sich; „der Spruch 
der Sibylle erfüllt sich, und Diony-
sius hat nicht zu viel geglaubt. Nicht 
vergeblich sind wir hierher gekom
men." 

Und getröstet begab er sich zur 
Ruhe. 

Viertes Kapitel 

Die Tage und Monate kamen und 
gingen. Schon nahte für unsere 
Freunde das zweite Osterfest in Je
rusalem heran. Die Stadt selbst war 
in großer Aufregung und in zwei 
Lager geteilt: die einen bekannten 
sich für, die anderen gegen den 
Messias. 

Täglich wurden neue Wunderwerke 
von Ihm verkündigt. Von den Dä
chern rief man sich's zu, und die Stra
ßen hallten wider vom Jauchzen der 
Geheilten und der Geretteten. In ih
ren Häufern und Ratssitzungen aber 
brüteten die Vornehmen und Aelte-
sten des Volkes Unheil gegen Ihn, 
welchen sie einen Verführer und 
Volksaufwiegler nannten. Verschiede
ne Male hatten sie Ihn zu töten 
versucht. " 

Alles dies blieb Aglai's und ihrem 
Sohne nicht verborgen; sie waren im 
Innern überzeugt, daß dieser Predi
ger, der zu dem Volke in Gleichnissen 
sprach und eine wunderbare, bis da
hin nie gehörte Lehre verkündete, 
der war, als den Sein Jünger Pe
trus Ihn Bekannt hatte, da er sprach: 
„Du bist Christus, der Sohn des le
bendigen Gottes." Sie glaubten, daß 
dieser Wundertäter, vor dem die Ge-
setze der Natur sich in ihr Nichts zu
rückzogen, mit göttlicher Kraft be
gabt sei, und mit einer Gewalt, der 
alles Untertan. Aber es war ihnen, 
ohne daß sie sich darüber aussprachen, 
als hielte sie eine unsichtbare Hand 
— eine Ahnung, daß sich noch etwas 
ganz Besonderes ereignen, und die 
Frage wegen des Messias Bald end
gültig gelöst würde — oder die Un
gewißheit, die Aufregung des Gemü
tes selbst sie zurück, sich vor aller 
Welt als Seine Anhänger zu er
klären. 

Es war am zweiten Tag der Wo-
che, welche dem Osterfeste voranging. 
Die allgemeine Aufregung und Spal
tung hatte heute morgen ihren Hö
hepunkt erreicht. Gegen Mittag hatte 
der Meister eine Art triumphieren-
den Einzuges in die Stadt gehalten. 
Aber welch' ein Einzug! Ohne Pomp 
und Gepränge, ohne Herolde und 
Trompetengeschmetter, sogar ohne 
Kriegsvolk und Leibwache, ohne Lan-
zen und Schwerter zog dieser merk-
würdige König in Jerusalem ein: sit-
zend auf einer Eselin, welcher ihr 
Füllen folgte — Seine Begleiter und 
Herolde waren das Volk und die Kin
der, welche ja noch jetzt bei keinem 
Auflaufe fehlen — Sein Teppich wa
ren die hastig abgerissenen Palmzwei-
ge und die Gewänder derer, die Ihm 
vorangingen, und alles jauchzte: 
»Heil, Hosanna dem Sohne Davids? 
Gebenedeit sei, der da kommt im Na-
men des Herrn! Hofanna in der Hö-
he?" So gelangte der Zug bis an 
den Tempel, wo schon der Blinden 
und andern Leidenden eine Menge 
wartete, die Er alle Bis auf den letz
ten heilte. — War es zu verwun
dern, daß der Tempel jetzt von Sei-
nem LoBe widerhallte, wie eben die 
Lüfte, und die Pharisäer und Schrift-
gelehrten vor Aerger und Neid schier 
vergingen? 

(Fortsetzung folgt) 
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