
nichts mehr bleibt, wenn man die Wunder streicht. Jede Untersuchung, die
uns zu der Zeit des Kommens Jesu zurückversetzen kann, wird uns

gestatten, in gewissem Maße die Wirkung zu erleben, die diese Prophetien
auf die Alten gehabt hatten. Sie wird es uns ermöglichen, einen anderen
Grund zu sehen, warum das Christentum solch ein erstaunliches
Wachstum zu genau derselben Zeit erlebte, als das Judentum aufhörte, eine
missionarische Religion zu sein.

Wir werden diese Untersuchung nicht als Vorurteil benutzen, indem wir

nur die Abschnitte untersuchen, die das Neue Testament als messianisch

ansieht, und auch nicht, indem wir die Passagen verwerfen, die der

moderne Liberalismus als messianisch anzweifelt. Statt dessen werden wir

nur Abschnitte betrachten, die von den alten Rabbinern als messianisch

angesehen wurden.'

Das Amt des Messias

Das Wort Messias ist vom Deutschen direkt aus dem Hebräischen entlehnt

und bedeutet "der Gesalbte". In ähnlicher Weise stammt Christus aus dem

Griechischen und hat dieselbe Bedeutung. Die Begriffe beziehen sich auf

die Praxis, in einer Zeremonie duftendes Olivenöl auf den Kopf einer

Person zu gießen, um dadurch anzuzeigen, daß Gott sie fir eine bestimmte

Aufgabe ausgewählt hat. Im Alten Testament wurde sowohl der

Hohepriester als auch der König von Israel gesalbt, als sie ihr Amt

antraten. Von daher ergibt sich natürlich die Frage: "Soll der

vorausgesagte Messias ein König oder ein Priester sein?"

Offensichtlich erwartete die jüdische Gemeinschaft von Qumran zwei

Messiasse. Ihre Anleitung zur Zucht spricht vom Kommen des "Messias

von Aaron und Israel.` Da der Hohepriester ein Nachkomme Aarons ist

und der König über ganz Israel regierte, meinen die meisten Gelehrten, daß

dies sich auf einen Messias als König und einen Messias als Priester

bezieht.' Diese Vorstellung war wahrscheinlich nicht auf Qumran

beschränkt, da das Testament der Zwölf Patriarchen sich einen Messias

von Levi (dem Vorfahren Aarons)7 und einen Messias von Juda (dem

Vorfahren Davids)' vorstellt.

Dieses Zwei-Messiasse-Modell mag uns seltsam vorkommen, aber
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