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Jesus Christus, Leonardo da Vinci
Beschreibt der Roman «Sakrileg» von Dan Brown die grösste Verschwörung
der letzten 2000 Jahre? Die Wahrheit hinter dem Bestseller.

S

eit über einem Jahr ist der Roman
«The Da Vinci Code» von Dan
Brown in den USA die absolute Nr. 1.
Fast 25 Millionen Bücher gingen bereits über die Ladentheken. Und auch
Europa ist inzwischen im Brown-Fieber. Unter dem Titel «Sakrileg» (Religionsfrevel) führt das Buch seit Monaten
die Bestsellerlisten von «Focus» und
«Spiegel» an. Browns Buch ist bereits in
44 Sprachen übersetzt worden. Die
flammende Kritik des Erzbischofs von
Genua und der Boykottaufruf des Vatikans gegen den esoterischen Kirchenthriller hat das Interesse am Buch nur
noch angeheizt.
Hollywood hat sich die Filmrechte
gesichert. Oscar-Preisträger Brian Grazer produziert den Film in diesem
Sommer unter der Regie von Akiva
Goldsman. Der Streifen soll im Mai
2006 in die Kinos kommen, in der
Hauptrolle ist Megastar Tom Hanks zu
sehen. Weitere Mitwirkende sind Ian
McKellen (Herr der Ringe), Alfred Molina (Luther) und Jean Reno (Mission
Impossible).
Was macht das Buch zum Megaseller, der sogar im Schulunterricht behandelt wird und im Zentrum einer
neu aufbrechenden öffentlichen Diskussion um Jesus und die Bibel steht?
Vordergründig geht es im «Sakrileg»
um die Aufklärung eines Mordes. Der
«Symbolforscher» Prof. Langdon ist
auf einer Konferenz in Paris, als der Direktor des Louvre vor dem Gemälde
der Mona Lisa ermordet aufgefunden
wird. Langdon erkennt, dass der Tote
durch versteckte Hinweise auf die
Werke Leonardo da Vincis aufmerksam machen wollte – Hinweise, die auf
eine finstere Verschwörung hindeuten.
Die Polizei verdächtigt den Professor
des Mordes, doch dieser beginnt mit
eigenen Nachforschungen und wird
dabei von Sophie Neveu, einer Kryptologin der Pariser Polizei, unterstützt,
die sich später als Enkelin des Toten
und – man höre und staune – Nachfahrin von Jesus herausstellt! Ihr Onkel sei
ein führendes Mitglied einer Geheim18

Dan Brown (41)
begründet seinen
Erfolg: «Geheime
Gesellschaften,
verstecktes Wissen,
verloren gegangene
Geschichte, sinistre
Verschwörungen,
so etwas spricht alle
an, vom Chefarzt bis
zum Klempner, von
der Designerin bis
zur Küchenhilfe.»
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gesellschaft («Priorat von Zion»,
Prieuré de Sion) gewesen, die das
letzte Geheimnis der Nachkommen
Jesu hüte.
Auf Seite 342 lässt Brown schliesslich
die Bombe platzen! Jesus sei – so
Browns These – nicht nur mit Maria Mag-

Der 605-Seiten dicke MegaBestseller von Dan Brown
verkaufte sich bis Mai 2005
ca. 25 Millionen Mal.
dalena verheiratet gewesen, sondern
habe auch ein Kind mit ihr gehabt. Die
Nachfahren aus dieser Ehe sollen
heute noch in Frankreich leben. Weil
das nicht sein dürfe, versuche die katholische Kirche mit aller Gewalt und
allen Mitteln (auch durch Mord), die-
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und der Heilige Gral
ses Geheimnis zu hüten. Das mit
gutem Grund: Denn wenn herauskäme, dass Jesus nur ein normalsterblicher Mensch gewesen sei, dann
würde die «katholische Kirche in die
grösste Krise ihrer 2000-jährigen Geschichte stürzen» (Brown, S. 365; alle
Seitenzahlen aus der Hardcoverausgabe von «Sakrileg»).
Weitere Behauptungen in dem Religionskrimi sind:
• Konstantin der Grosse hat «Tausende von Handschriften» (S. 322)
im 4. Jh. vernichten lassen, die von
dem angeblich «sterblichen» Jesu
berichtet haben.
• Im Auftrag des Kaisers ist die Bibel in
den römischen Schreibstuben verfälscht worden.
• Auf dem Konzil von Nicäa (325 n.
Chr.) hat Kaiser Konstantin Jesus per
Dekret zum Sohn Gottes erklärt.
• Die Bibel ist eine Fiktion und die
«Wahrheit» über Jesus würden nur
solche religiösen Schriften enthalten, die Konstantins Verfälschungsund Vernichtungsaktion entgangen
sind, so etwa die Schriftrollen von

Qumran und die Funde von NagHammadi in Ägypten (S. 323, 337).
• Leonardo da Vinci hat gewusst, dass
Jesus mit Maria Magdalena verheiratet gewesen ist. In seinem Gemälde
«das Letzte Abendmahl» ist die Person an der Seite Jesu in Wirklichkeit
nicht Johannes, sondern Maria Magdalena. So hat Leonardo da Vinci
dieses Geheimnis «codiert» der
Nachwelt mitgeteilt.
• Der «Heilige Gral», in mittelalterlichen Legenden der Kelch vom letzten Abendmahl, ist in Wahrheit eine
Person, nämlich Maria Magdalena,
der «weibliche Schoss, der das Geblüt Christi getragen» hat (S. 342),
also das königliche Blut Jesu.
• Sogar der Name der Tochter Jesu ist
bekannt, sie hat Sarah (hebr. Fürstin) geheissen.
UNKRITISCHE LESERSCHAFT
Viele Christen werden das Buch mit
seinen überhaupt nicht neuen Thesen
gar nicht zur Kenntnis nehmen. Doch
es sollte auch bei ihnen Beachtung finden, weil es die Chance bietet, Ge-

AKG-IMAGES

Sitzt Maria
Magdalena neben
Jesus? Das behauptet
zumindest Dan Brown.
Kunsthistoriker schütteln darüber allerdings
nur den Kopf.
Ein Ereignis, das 1500
Jahre später von einem
Künstler gemalt wird,
ist immer nur eine
Interpretation und hat
keinen historischen
Aussagewert.
Leonardos berühmtes
«Abendmahl» ist
nachweislich voller
historischer Fehler.
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spräche über Jesus und die Entstehung
der Bibel zu führen. Der Inhalt von
«Sakrileg» ist in der Öffentlichkeit ein
Thema. Viele Leser fragen sich, ob es
stimmt, was im Buch behauptet wird.
Immerhin behauptet der Autor, er
habe die historisch relevanten Informationen und Dokumente sachgerecht wiedergegeben (S. 9). Die
schlecht informierte Fangemeinde
fasst die Worte ihres Meisters Dan
Brown unkritisch als Offenbarung auf.
So kann man im Forum www.danbrown.de u. a. lesen:
«(…) Ich bin begeistert!!! In meinem Leben habe ich noch nie solch perfekte,
spannende und extrem gut recherchierten Bücher gelesen wie die des
Dan Brown. (…)»
«Mein Mann hat mich überzeugt, das
Buch ‘Sakrileg’ zu lesen … Seit ein paar
Tagen kann ich an nichts anderes denken … Es ist der Wahnsinn … bin
sprachlos … Ich denke, jeder sollte es
lesen, denn ich denke, es ist tatsächlich
was daran. (…)»
«(…) Wenn das stimmt, was in diesem
Buch steht, dann ‘Prost Mahlzeit’ an
die Kirche. Es wäre zu erwarten, dass
sie Stellung dazu nimmt. (…)»
«(…) Sehr fundierte Aussagen, die man
jederzeit nachprüfen kann. Mein Denken hat sich grundlegend verändert!
Danke, Mister Brown. (…)»

Auch professionelle Buchkritiker sind
begeistert. Viele Besprechungen in
den Printmedien enden mit dem
Nachsatz: «Es ist nur ein Roman, aber
die Behauptung, dass Jesus verheiratet
war, wurde sorgsam recherchiert und
ist sehr interessant.» Brown selber will
den Roman im Kern als geschichtlich
wahr verstanden wissen: «Ich habe vor
drei Jahren meine Recherchen mit
höchster Skepsis begonnen. Aber
heute glaube ich, dass die Geschichte
im Kern stimmt.» Auf Seite 9 von «Sakrileg» versichert Brown: «Sämtliche in
diesem Roman erwähnten Werke der
Kunst und Architektur und alle Dokumente sind wirklichkeits- bzw. wahrheitsgetreu wiedergegeben.» Das hört
sich seriös an, ist aber irreführend,
denn über die Glaubwürdigkeit der zitierten Quellen sagt dieser Satz nichts
aus. Auch der «Stern» hat 1983 die Hitler-Tagebücher korrekt wiedergegeben; nur echt waren sie eben nicht.
Der Neutestamentler Prof. Bart D.
Ehrman (Universität Chapel Hill,
North Carolina) urteilt in seinem Gegenbuch «Truth and fiction in The Da
19
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Vinci Code»: «Das Problem
ist, dass er behauptet, seine
Ausführungen
über
die
frühen christlichen Dokumente
seien historisch akkurat und seine Leser, die sich in der Geschichte des
frühen Christentums nicht auskennen, werden ihn natürlich beim Wort
nehmen. Aber da ist mehr Dichtung als
Tatsache. Nicht nur im Handlungsablauf von ‘Da Vinci Code/Sakrileg’, sondern ebenso in seiner Diskussion der
frühchristlichen Dokumente» (Truth
and Fiction, S. 100).

Die Gewährsleute von Dan Brown sind
die beiden ehemaligen englischen
Fernsehjournalisten und bekennenden
Agnostiker Michael Baigent und Richard
Leigh. Ihre religionskritischen Skandalbücher erleben weltweit hohe Auflagen
und finden immer wieder ein breites
Medienecho.

«Der Heilige Gral» ist die Hauptquelle
für Dan Browns Thesen. Brown behauptet, die These vom «königlichen Geblüt
Christi sei in der Gelehrtenwelt ausgiebig und bis ins letzte Detail untersucht
worden» (S. 346). Doch seine Quelle ist
so grotesk, dass Wissenschaftler sich
weigerten, auch nur eine Rezension zu
schreiben.
Im Folgeband «Das Vermächtnis des
Messias» wurde die These der «Blutsnachkommenschaft» weiter ausgeschlachtet.
Im Buch «Verschluss-Sache Jesus»
werfen die Autoren dem Vatikan eine
Geheimverschwörung in Sachen Qumranrollen vor. Die Schriftrollen vom Toten
Meer sollen Geheiminformationen über
Jesus enthalten. Doch die Qumranschriften stammen aus der Zeit vor Jesus.
20

WOHER WEISS DAN BROWN DAS ALLES?
Auf S. 347 gibt Brown seine wichtigste
Quelle preis. Es ist ein Bestseller aus
den 80er Jahren: «Der Heilige Gral und
seine Erben» von Michael Baigent und
Richard Leigh. Dieses Buch verkaufte
sich in Deutschland damals 150 000mal. Im Gefolge von «Sakrileg» sind in
den letzten Monaten allein sieben
Neuauflagen erschienen.
Baigent und Leigh, zwei ehemalige
englische Fernsehjournalisten, sind
der theologischen Fachwelt schon
lange bekannt. Das Buch «Der Heilige
Gral» war in seinen Thesen so absurd
(Jesus sei nicht am Kreuz gestorben;
Heirat mit Maria Magdalena; Nachkommenschaft Jesu in Frankreich u.
a.), dass Wissenschaftler sich weigerten, überhaupt eine Buchbesprechung
zu schreiben.
Doch die Skandalautoren verfolgten
das Thema des «Heiligen Gral» im Buch
«Das Vermächtnis des Messias» weiter.
Darin bauten sie ihre These aus, nach
der die Handschriftenfunde am Toten
Meer Geheimbotschaften über Jesus
enthielten und dass sich in Frankreich
Jesu angebliche Ur-Ur-Ur-…Urenkel
in einer Geheimverschwörung auf die
Übernahme der Weltherrschaft vorbereiten würden. Der künftige Herrscher
Europas als «Blutsnachfahre Jesu» sei
Otto von Habsburg.
1992/93 landeten Baigent/Leigh einen Bestseller mit dem Buch «Verschluss-Sache Jesus – Die Qumranrollen und die Wahrheit über das frühe
Christentum». Wider besseren Wis-

sens behaupten die Autoren, dass der
Vatikan die Herausgabe der Qumranschriften verhindern würde, weil in den
jüdischen Texten stehe, dass Jesus ein
ganz normaler Mensch gewesen sei.1
Dan Browns «Sakrileg» ist eine geschickte Mischung aus den Büchern
von Baigent und Leigh sowie weiterer,
teils okkulter Literatur. Die gleichen
dünnen Behauptungen, wie sie Baigent und Leigh machten, kann man in
«Sakrileg» fast wortgleich lesen. So
etwa, dass neben den Schriften aus
Nag-Hammadi die «Schriftrollen …
vom Toten Meer die frühesten Dokumente des Christentums» seien (S.
337) und: «Natürlich hat der Vatikan in
Fortsetzung seiner Tradition der Verschleierung und Informationsunterdrückung mit allen Mitteln versucht,
die Veröffentlichung dieser Schriften
zu verhindern» (S. 323).
Hätte Brown nur ein einziges Fachbuch über die Qumranrollen gelesen,
hätte er wissen müssen, dass die jüdischen Texte an keiner Stelle Jesus namentlich erwähnen, da sie überwiegend aus der Zeit vor Christus stammen. Auch der Vatikan hatte nachweislich nie etwas mit der Herausgabe
der Qumranschriften zu tun, denn dies
war und ist Sache der Israelischen Antikenverwaltung.
Seit November 2001 sind alle Texte
wissenschaftlich editiert und jeder
kann nun selber die Übersetzungen
der Qumranschriften lesen und feststellen, dass dort keine Geheimbotschaften über Jesus und Maria enthal-

> JESAJA-ROLLE: SPIEGELVERKEHRT UND AUF DEM KOPF
Auf Seite 9 der illustrierten Ausgabe
für die hervorragende Überlieferung
versichert Dan Brown: «Sämtliche in
der Bibel. Vor den Qumranfunden wadiesem Roman erwähnten Dokumente
ren komplette hebräische Bibelhandsind wirklichkeits- bzw. wahrheitsgeschriften nur aus dem Mittelalter betreu wiedergegeben.» Neben dieser
kannt. Die Jesajarolle stammt von 175
Seite sieht der Leser eine antike, gev. Chr. Ein genauer Textvergleich ergab:
heimnisvoll anmutende Handschrift.
Der Text ist ausserordentlich genau
Die Qumranrollen spielen neben den
überliefert worden. Alle Thesen von
Nag-Hammadi-Funden eine wichtige
einer «verfälschten Bibel» sind unhaltRolle bei Dan Brown, sollen doch diese
bare Spekulationen.
Texte Geheimbotschaften über Jesus
Dan Brown ist zuzustimmen, wenn er
enthalten.
schreibt: «Ich hoffe, dass dieses BildWas der wenig informierte Leser aber material die Geschichte in ein neues
nicht weiss: Die abgebildete HandLicht tauchen, neue Frage provozieren
schrift ist die berühmte, grosse Jesajaund vor allem bei der Lektüre als unterrolle, die 1947 in der 1. Höhle von
haltsames Begleitmaterial dienen
Qumran entdeckt worden ist. Sie entwird.» Die Abbildung ist tatsächlich unhält den Text des alttestamentlichen
terhaltsam, denn sie zeigt, dass Brown
Prophetenbuches Jesaja mit all seinen
keine Ahnung hat von den Schriftrollen
66 Kapiteln. Diese Qumranrolle ist eivom Toten Meer und nicht weiss, was
ner der aufsehenerregendsten Beweise
in seinem Buch abgebildet ist.
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«Die Leute sind von einer solchen
religiösen Ahnungslosigkeit, dass
sie jedem Blödsinn glauben und
auf den Leim gehen. Gegen Argumente kann man wissenschaftlich
argumentieren, puren Fantasien
hat man nichts entgegenzusetzen.
Das ist wie der Kampf von Don
Quichotte gegen die Windmühlen.»
Prof. Dr. Claus Hunno Hunzinger,
der erste deutsche Forscher, der die
Schriftrollen vom Toten Meer im
Original entzifferte, über das Buch
«Sakrileg».

Für die Gnostiker ist der Mensch
bzw. sein Geist (seine Seele, sein
Pneuma) göttlichen Ursprungs. Durch
ein kosmisches Verhängnis sei dieser
Lichtfunke in eine materielle Welt geraten, die von einem niederen Gott
(Demiurg) geschaffen worden sei.
Darin wird er von bösen Mächten gefangen gehalten und der Mensch hat
seinen göttlichen Ursprung vergessen.
Seine Befreiung beginnt in dem Augenblick, in dem er sich seines Lichtwesens und seiner himmlischen Heimat bewusst wird und sich ihr zuwendet. Zu dieser «Wiedergeburt» verhilft
ihm die Gnosis.

GEHEIMINFORMATIONEN AUSSERHALB
DER BIBEL?
Enthalten die Nag-Hammadi-Schriften authentische Berichte über Jesus?
Die Antwort lautet: Nein! Diese Schriften (einige von ihnen oft auch fälschlicherweise «Evangelien» genannt)
stammen eindeutig aus der Zeit nach
(!) der Niederschrift der Evangelien.
Im Falle des sog. Thomasevangeliums
handelt es sich um eine lose Sammlung
angeblicher geheimer Aussprüche Jesu.
Die
Nag-Hammadi-Papyri
(nicht
Schriftrollen, wie Brown schreibt) sorgen seit ihrer Entdeckung 1945/46 in
Unterägypten immer wieder für wildeste Spekulationen. Diese Schriften gehen auf eine frühchristliche Sekte
zurück, die sog. Gnostiker. Sie stehen
mit ihrer Erlösungsbotschaft durch besondere Erkenntnisse (Gnosis griech. =
Erkenntnis/Wissen) im Widerspruch
zur biblischen Lehre. Vor allem die
Menschwerdung des Gottessohnes
lehnten sie ab. Für sie war Jesus nur in
einem Scheinleib zur Welt gekommen.
Die Bibel hingegen sagt: «Und das Wort
ist Fleisch geworden und hat unter uns
gewohnt» (Johannes 1,14). Der Leib war
schlecht für die Anhänger der Gnosis
und daher lehnten sie vehement die Erlösung am Kreuz ab.

Das Durchschauen dieser Zusammenhänge und das Wiedererkennen
der ursprünglichen göttlichen (Licht)Heimat sei der erste Schritt zur Erlösung und nicht der Kreuzestod Jesu.
Allerdings gibt es diese Erkenntnis nur
für die Pneumatiker, eine Elite von
ausgewählten Geistmenschen. Für sie
ist Gnosis ein Weg zur Selbst- und zur
Gotteserkenntnis.

PROF. JOHN C. TREVER © A. SCHICK

Hunzinger war der erste deutsche
Wissenschaftler, der die berühmten
Qumranrollen in den 50er-Jahren
des letzten Jahrhunderts in Jerusalem
entzifferte. Im Bild sitzt der Qumranwissenschaftler über einigen Papyrifragmenten aus Höhle 4, die 1952
entdeckt worden sind. Später widmete Prof. Hunzinger seine Studien
auch den Nag-Hammadi-Funden.

ten sind. Die Qumranfunde sind die
grösste archäologische Sensation,
denn die einzigartigen Bibelfunde zeigen uns, wie hervorragend die Schriften des Alten Testaments überliefert
worden sind.

Die abgebildete Qumranrolle in der illustrierten
«Sakrileg»-Ausgabe steht auf dem Kopf und ist zudem auch noch spiegelverkehrt von Brown veröffentlicht worden. Auf der Nebenseite behauptet er,
dass «alle Dokumente wirklichkeits- bzw. wahrheitsgetreu wiedergegeben» sind.
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So ist die 6. Spalte der
Jesajarolle mit Jesaja
6,7–7,15 erst richtig
lesbar.

‹

Das Foto zeigt die 6. Spalte aus der
Jesajarolle mit dem Text aus Jesaja
Kapitel 6,7–7,15. Es ist der seit Jahrtausenden überlieferte Bibeltext des
Propheten Jesaja, der eine Vielzahl
von messianischen Prophezeiungen
auf den kommenden Messias enthält,
von dem die Schreiber des Neuen
Testaments bestätigen, dass diese
alttestamentlichen Prophezeiungen
sich in Jesus erfüllt haben – aber eben
keine neuen, geheimen Informationen
über Jesus.
Das Bild belegt auch, dass Brown
die Qumrantexte nicht lesen kann,
denn der hebräische Text steht auf
dem Kopf, zusätzlich ist alles auch
noch spiegelverkehrt abgebildet.
Derselbe Fehler findet sich auch in
der englischen Ausgabe.
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> INTERVIEW

Alan Millard, Professor für antike
semitische Sprachen, über Dan
Brown und den Roman «Sakrileg».
Factum: Professor Millard, haben Sie
geheime Botschaften über Jesus in den
Qumrantexten gefunden?
Millard: Wer behauptet, dass die
Schriftrollen vom Toten Meer christliche Texte seien, hat keine Ahnung, worüber er spricht. Die Schriftrollen gehören zu einer besonders strengen jüdischen religiösen Gruppe, die darauf
wartete, dass der Messias kommen
wird. Die christliche Botschaft ist klar:
Der Messias ist bereits gekommen.
Factum: Wie können wir sicher sein,
dass Jesus nicht mit Maria verheiratet
war?
Millard: Die vier Evangelien geben
keinen Hinweis, dass Maria Magdalena irgendein anderes besonderes Verhältnis zu Jesus hatte als die anderen
Frauen in seinem Jüngerkreis. Das apokryphe Philippus-Evangelium sagt nicht,
dass Maria die Frau von Jesus war.

Solche unbiblischen gnostischen
Lehren haben ihren Nachhall bis heute
in der Esoterik und bei New Age. Gnosis ist eine Heilslehre und ihr Heilsweg
ist ein Weg der Selbsterlösung. Schon
die alten Kirchenväter entlarvten diese
Irrlehre, denn die Erlösung ist und
bleibt allein ein Werk Gottes durch den
Kreuzestod seines Sohnes Jesus Christus. Die Erlösung wird allein durch
Glauben an Jesus Christus geschenkt
(Römer 3), nicht durch «Geheimwissen» oder esoterische Erkenntnisse.
Die Erlösung ist nicht Befreiung des
«göttlichen Funkens» und die Erlösung
weniger Eingeweihter in das Geheimwissen, sondern in Jesus Christus gilt
das Heilsangebot allen Menschen.
Brown bereitet mit seinem Bestseller
diesen alten gnostischen Irrlehren den
Weg und macht sie hoffähig. Dass die
schöne Heldin des Buches und angebliche Nachfahrin Jesu Sophie Neveu
heisst, ist Programm! «Sophia» ist die
Weisheit auf Griechisch; also die neue
«Weisheit» soll sie verkörpern, die aber
nichts mit der Bibel zu tun hat, sondern das Neuheidentum darstellt.
Ein vernichtendes Urteil fällt Prof.
James M. Robinson, der Experte und
Herausgeber
der
Nag-HammadiSchriften: «Der Erfolg dieses Buches ist
auf eine Sensationsgier zurückzuführen, die einen Wissenschaftler wie
mich, der versucht, sich an die Fakten
zu halten, verärgert.» Für Robinson ist
das Buch irreführend, weil der fiktive
Inhalt mit Fakten verknüpft wird. «Be-

kannte Namen und
Umstände wie die Entdeckung von Nag-Hammadi verleihen der Geschichte
einen Schein von Tatsachengenauigkeit.» Das Laienpublikum werde nur
schwer unterscheiden können, meint
der Schriftexperte.
Prof. Robinson zweifelt an der Fachkompetenz des «Sakrileg»-Autors:
«Dan Brown hat von der wissenschaftlichen Seite meines Arbeitsgebietes
nicht viel Ahnung. Er hat die Befunde
gewissermassen ‘frisiert’, um sie aufregender zu machen. Beispielsweise bezeichnet er die Fundstücke von NagHammadi als ‘Schriftrollen’, was sie
nicht sind. Es sind Kodizes, Bücher mit
einzelnen Seiten.»2
GAB ES EINE KIRCHLICHE ZENSUR
UNTER KONSTANTIN?
Von einer «Verfälschungsaktion» des
Neuen Testaments unter Kaiser Konstantin kann keine Rede sein. In seiner
Studie («Jesus – Essener, Guru, Esoteriker», Quell-Verlag Stuttgart, 1993)
schreibt Joachim Finger zu Recht: «Die
Legende von der kirchlichen Zensur
beruht auf dem Wissensstand des
[vor]letzten Jahrhunderts. Die Archäologie hat inzwischen viele Textrollen
und Fragmente aus der Zeit vor dem
berühmten Konzil von Nicäa gefunden.»
Dazu gehören u. a. die sog. ChesterBeatty- und Bodmer-Papyri, die grosse
Teile des Neuen Testaments enthalten,
KOPTISCHES MUSEUM KAIRO
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Factum: Dan Brown behauptet, dass
es keine neutestamentlichen Handschriften aus der Zeit vor Kaiser Konstantin mehr gebe.
Millard: Das ist die Behauptung eines Uninformierten, der die Fakten
nicht kennt. Es gibt Handschriften von
Teilen des Neuen Testaments in Griechisch, die aus dem 2. und 3. Jahrhundert stammen, also aus einer Zeit
deutlich vor Konstantin.
Factum: Was an Browns Roman ist problematisch?
Millard: Das Problem ist sein Stil.
Brown schreibt einen Roman, in dessen Handlungsverlauf er viele Behauptungen einstreut, die der wenig
informierte Leser für wahr hält.
Interview: Alexander Schick

22

Fast zeitgleich wie die Schriftrollen vom Toten Meer wurden 1945/46 in Nag-Hammadi
13 Papyrus-Codices mit insgesamt 44 gnostischen Schriften entdeckt. Sie stammen
von einer der gefährlichsten philosophischen Strömungen der Antike, mit der das
junge Christentum zu kämpfen hatte. Am bekanntesten wurde das sog. «ThomasEvangelium». Es beginnt: «Dieses sind die geheimen Worte, welche Jesus der Lebendige gesprochen hat …» In Wahrheit aber bestand Jesu Botschaft nie aus Geheimlehren für nur wenige «Eingeweihte». Jesus fordert ganz im Gegenteil auf: «Geht hin in
die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung» (Mark. 16,15).
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> VIELE HANDSCHRIFTEN AUS DER ZEIT VOR KAISER KONSTANTIN

Kaiser Konstantin (280–337 n. Chr.) gab 50 Prachtbibeln in Auftrag, um die Gemeinden zu stärken, da
vorher unter Kaiser Diokletian viele Bibelschriften
vernichtet worden waren.
ALEXANDER SCHICK © WWW.BIBELAUSSTELLUNG.DE

So sahen Bibelhandschriften zur Zeit der frühen Christenheit aus. Der P72 (Papyrus 72) ist die älteste vollständige Abschrift
der Petrusbriefe und stammt aus dem 2. Jh. n. Chr. Der Text ist auf kleine quadratische Papyrusblätter geschrieben und zwischen zwei Holztäfelchen befestigt. Zusammengeschnürt wurde dieses «Briefchen» mit einem Lederriemen. Der Apostel Paulus forderte die urchristlichen Gemeinden auf, ihre Briefe auszutauschen und vorzulesen, so im Kolosserbrief 4,16: «Wenn
dieser Brief bei euch vorgelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodizea gelesen wird und dass ihr den
aus Laodizea zu lesen bekommt.» Bei solchen Tauschaktionen wurden die Texte natürlich abgeschrieben, da jede Gemeinde
Berichte von Jesus und die Briefe der Apostel selber besitzen wollte. Deutlich sind auch die Nomina Sacra (die «heiligen Namen») zu erkennen, wie Jesus Christus, Gott, Heiliger Geist. Sie wurden abgekürzt und mit einem Strich darüber gekennzeichnet. Die Schrift zeigt, dass der Papyrus nicht von einem Profischreiber angefertigt wurde. Er stammt noch aus der Zeit, wo das
Christentum verfolgt wurde und Handschriften privat für die Gemeinden angefertigt wurden. (Faksimile aus der Sammlung
der Qumran- & Bibelausstellung Sylt).

die lange vor(!) Konstantin geschrieben worden sind. Irgendwelche Geheimbotschaften über Jesus, der ein
Kind gezeugt hätte, enthalten die Texte
nicht. Aber wir finden in diesen vorkonstantinischen Textzeugen dieselbe
Botschaft wie in den späteren neutestamentlichen Handschriften – dass
Gott den Menschen so sehr liebt, dass
sein Sohn für die Sünden der Welt am
Kreuz starb und es für jeden eine lebendige Hoffnung seit der Auferstehung Christi gibt (Johannes 3,16–21).
Kaiser Konstantin liess die Bibeltexte
in seinen römischen Schreibstuben
von Profischreibern abschreiben,
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denn in den schweren Christenverfolgungen vorher (besonders unter Kaiser
Diokletian) waren viele neutestamentliche Handschriften vernichtet worden. Joachim Finger: «Die Kirchen haben im Verlaufe ihrer [späteren] Geschichte des Öfteren in verschiedenen
Zusammenhängen Zensurmassnahmen ergriffen … aber die Folgerung
daraus, dass sie am Anfang ihrer Geschichte selbst das Neue Testament
zensierten, ist eine Erfindung des
[vor]letzten Jahrhunderts.»
In den Kanon wurden damals nur
die Schriften aufgenommen, die den
Anspruch erheben konnten, von Au-

genzeugen des Wirkens Jesu oder aus
deren Umfeld zu stammen (wie die
Schriften des Paulus oder Lukas). Über
die Behauptungen von Dan Brown
schütteln Kenner der Materie den
Kopf.
WAR JESUS MIT MARIA VERHEIRATET?
Auf S. 335 schreibt Brown: «Die Ehe
zwischen Jesus und Maria Magdalena
ist historisch verbürgt.» Das ist hanebüchener Unsinn! Die Bibel berichtet
nichts davon und auch in den ausserbiblischen Schriften wird nichts in dieser Richtung berichtet (siehe Interview
mit Michael Welte).
23

LITERATUR

Dazu Prof. Darell Bock (Dallas Theological Seminary USA): «Es gibt keinen
Beleg und zwar nirgendwo, der ausdrücklich belegt, dass Jesus verheiratet
war. Eines der wenigen Themen, in
dem die grosse Mehrheit der liberalen
und konservativen Wissenschaftler
übereinstimmt, ist: Jesus war ein
Single.»3
Ebenso energisch weist Prof. Ben
Witherington III. (Asbury Theological
Seminary, Wilmore) die Ehe-Behauptung zurück. Er verweist dabei auf den
Namen «Maria Magdalena». «Magdalena» ist kein Nachname, sondern eine
Ortsbezeichnung, ein Ort am Westufer
des Sees Genezareth. Prof. Witherington III.: «In einer Kultur, wo man keinen Nachnamen kannte, wurde
hauptsächlich eine geografische Angabe benutzt, um Menschen mit demselben ersten Namen zu unterscheiden.»4 Die geografische Angabe wurde
dann benutzt, wenn man von mehreren unverheirateten Frauen mit demselben Namen berichtete (und Frauen
mit Namen Maria kommen viele im
NT vor).
In Lukas 8 lesen wir: «Auf dieser
Reise begleiteten Jesus … einige
Frauen … zu ihnen gehörte Maria aus
Magdala … Johanna, die Frau des
Chusa … Susanne und viele andere»
(Vers 2 und 3). Prof. Witherington III.:
«Im griechischen Neuen Testament …
wird Johanna identifiziert mit der Bezeichnung ‘von Chusa’, was einfach
bedeutet ‘Frau des Chusa’. Aber in derselben Liste wird von Maria gesagt, sie
sei ‘von Magdala’. Wäre Maria aus
Magdala mit Jesus verheiratet gewesen, sie wäre in derselben Weise identifiziert worden, wie Johanna [als Maria,
die Frau des Jesus], aber nicht mit der
geografischen Ortsangabe.»5
LEONARDO UND DAS LETZTE
ABENDMAHL
Und das berühmte Abendmahlsgemälde von Leonardo da Vinci? Sitzt
da nicht Maria neben Jesus? Das behauptet zumindest Dan Brown. Der
Kunsthistoriker und Leonardo-Spezialist Frank Zöllner (Universität Leipzig)
schüttelt allerdings ob einer «solch
blödsinnigen These» nur den Kopf
(siehe Interview). Von ihm stammt das
Standardwerk «Leonardo da Vinci,
Sämtliche Gemälde und Zeichnungen» (Köln 2003). «Ich verstehe nicht,
warum sich so viele Leute mit diesem
Unsinn befassen.» Im umfangreichen schriftlichen Nachlass von Da
Vinci existiere «nicht der geringste
24
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Magdala (Pfeil) liegt unweit von Kapernaum am See Genezareth zu Füssen vom
Berg Arbel. Die Bezeichnung «Maria
Magdalena» bedeutet Maria «aus Magdala» und zeigt, dass sie unverheiratet
war. Geografische Bezeichnungen in
Frauennamen hat man damals bei Unverheirateten benutzt.
Hinweis darauf», sagt der LeonardoExperte.
Und selbst wenn Leonardo oder ein
anderer Künstler im 15. Jahrhundert
ein Gemälde gemalt hätte, wo z. B. lauter Frauen als Jüngerinnen am Abendmahlstisch neben Jesus sitzen … was
würde das bedeuten? Nichts. Ein Bild,
das fast 1500 Jahre nach dem letzten
Abendmahl Jesu gemalt wurde, besitzt
keinen authentischen Aussagewert,
sondern ist lediglich die Interpretation
des Malers.
Leonardos Abendmahl ist historisch
gesehen voller Fehler. Im antiken Judentum hat man nicht am Tisch sit-

zend gegessen, sondern halb im Liegen. Deshalb heisst es auch von dem
Jünger Johannes, «der auch an seiner
Brust beim Abendessen gelegen war»
(nicht gesessen, wie es in etlichen
Übersetzungen heisst! u. a. Johannes
21,20). Fazit: Wer etwas über das
Abendmahl und seine einzigartige Bedeutung wissen möchte, der sollte die
Bibel lesen (1. Korinther 11,23 ff.).
Dan Browns Megaseller «Sakrileg»
wird weiterhin die Bestsellerlisten anführen. Es erinnert an die biblische
Weissagung in 2. Timotheus 4. Dort
heisst es in Vers 3 und 4: «Denn es wird
eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre
nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer
aufhäufen werden, weil es ihnen in
den Ohren kitzelt, und sie werden die
Ohren von der Wahrheit abkehren und
sich zu den Fabeln hinwenden.»
Viele sind geradezu begeistert von
dem Thriller, der seine Popularität einer unhaltbaren These verdankt. Aber
ohne seine antichristlichen Thesen
wäre das Buch kein Erfolg geworden.
Der bekannte Literaturhistoriker und
Qumranforscher, Prof. Carsten Peter
Thiede, urteilte noch kurz vor seinem
Tod: «Wer auf erzählerische Feinheiten
keinen Wert legt, mag den Schmöker
sogar spannend finden. Über Browns
Erfindungen, dass Jesus nicht am
Kreuz starb, Nachfahren hatte und
dass Leonardo da Vinci, selbst ein Mitglied jenes ‘Priorats von Zion’, in seinem
berühmten
AbendmahlsGemälde nicht etwa Jesus’ Lieblingsjünger Johannes, sondern Maria Magdalena an der Schulter Jesu zeigt – darüber kann man allerdings nur lachen.
Denn dieser Roman ist ein Verrat an je■
der Form von Glaubwürdigkeit.»
Fussnoten
1 Diese Behauptungen habe ich detailliert in meinem Buch «Faszination Qumran – Wissenschaftskrimi, Forscherstreit und wahre Bedeutung der
Schriftrollen vom Toten Meer», Berneck 2. Auflage
1999, widerlegt.
2 So Prof. Robinson in Dan Burstein, Die Wahrheit
über den Da-Vinci-Code – Das Sakrileg entschlüsselt, München Oktober 2004, S. 184.
3 Darell L. Bock, Breaking the Da Vinci Code, Nashville 2004, S. 33.
4 Ben Witherington III., The Gospel Code. Novel
Claims about Jesus, Mary Magdalens and Da Vinci,
Downers Grove 2004, S. 17.
5 Ebd. S.17, Anm. vom Autor.

In den USA gibt es bereits eine Vielzahl
von Folgebüchern. Sehr zu empfehlen ist
die wissenschaftliche Antwort «The Gospel Code» vom Neutestamentler Prof.
Ben Witherington III. (InterVarsity Press,
ISBN 0-8308-3267). In Europa über
www.amazon.de zu beziehen, allerdings
nur auf Englisch.

Im Internet:
Kritische Informationen über «Sakrileg»:
www.sakrileg-betrug.de
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«Browns Mutmassungen
sind widerlegt.»
Der Textforscher Michael Welte über falsche Behauptungen im Roman «Sakrileg» und
die ausgezeichnete Qualität der Überlieferung des biblischen Textes.

FACTUM: Im positiven Sinne?
WELTE: Ja, sie bestätigen aufs Eindrücklichste die Treue, mit der die Botschaft
des ersten Teils der Bibel von Generation zu Generation weitergegeben
wurde. Sie machen damit den von Anfang an als zuverlässig geltenden Text
noch sicherer.
Die Behauptung, der Vatikan habe
> ZUR PERSON
Michael Welte ist Theologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für neutestamentliche Textforschung
der Universität Münster. In dem von
Prof. Kurt Aland gegründeten Institut
befindet sich eine der weltweit grössten Sammlungen an Mikrofilmen fast
aller neutestamentlichen Handschriften. Sie werden an der Münsteraner
Forschungsstelle ausgewertet. Das
von Nestle/Aland herausgegebene
«Novum Testamentum Graece» wird
weltweit als Textgrundlage für die
meisten Bibelübersetzungen benutzt.
Der Textforscher Welte arbeitet seit
1962 im Institut. Hunderte von uralten Bibelhandschriften sind im Original durch seine Hände gegangen.
Zur Zeit arbeitet das Institut an einer
digitalen Edition der wichtigsten
Handschriften des griechischen
Neuen Testaments mit textkritischem
Apparat. Ein Prototyp ist im Internet
verfügbar (http://nttranscripts.uni-
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mit allen Mitteln versucht, die Herausgabe der Qumrantexte zu verhindern,
ist schon dadurch widerlegt, dass ihre
inzwischen abgeschlossene Veröffentlichung unter der Aufsicht der jordanischen und israelischen Antikenverwaltung geschah.

am meisten untersuchten Texten zählt
das Thomas-Evangelium. Doch Hinweise darauf, dass Jesus verheiratet
war, sind bei der Auswertung der
Funde von Nag-Hammadi nicht entdeckt worden.

FACTUM: Und die Nag-HammadiSchriften aus Ägypten? Gibt es dort
Hinweise, nach denen Jesus verheiratet
war?
WELTE: Die Nag-Hammadi-Schriften
haben einen überwiegend gnostischen
Charakter. Zu den bekanntesten und

FACTUM: Brown behauptet auf Seite
318: «Das Neue Testament, wie wir es
heute kennen, geht auf ... Kaiser Konstantin zurück.» Hat Konstantin den
Kanon des Neuen Testaments festgelegt?
WELTE: Das Neue Testament, wie wir es
heute kennen, lässt sich inzwischen –
nicht zuletzt dank der zahlreichen
Textfunde des vergangenen Jahrhunderts – mit relativ grosser Sicherheit
auf seinen ursprünglichen Text, d. h.
bis in die Zeit seiner Entstehung bzw.
seiner ersten Verbreitung, zurückführen.
Der heute von allen christlichen Kirchen als verbindlich angesehene Kanon der biblischen Schriften geht bis

muenster.de/). Die 28. Auflage des wissenschaftlichen Urtextes ist in Vorberei-

tung inkl. einer interaktiven CD-ROMVersion.

«Die Zahl der heute bekannten
Handschriften des Neuen
Testaments ist beachtlich.
Betrug sie zu Beginn des
vorigen Jahrhunderts 3829,
so liegt sie heute bei 5748.»

WWW.BIBELAUSSTELLUNG.DE

FACTUM: Dan Brown behauptet auf
Seite 337 seines Bestsellers «Sakrileg»,
die Schriftrollen vom Toten Meer seien
die frühesten Dokumente des Christentums. Enthalten die Qumrantexte bisher unbekannte Informationen über Jesus? Hat der Vatikan die Herausgabe
der Qumranrollen verhindert?
WELTE: Die nicht hoch genug einzuschätzende Bedeutung der Schriftrollen vom Toten Meer liegt an einem
ganz anderen Ort: Sie bestätigen nämlich das bis dato bekannte Urteil über
die Qualität der alttestamentlichen
Überlieferung.
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«Ich habe keine Handschrift entdeckt, die uns nötigte, ein neues
Bild von Jesus zu zeichnen.»
in die Zeit um 200 n. Chr. zurück, hat
also überhaupt nichts mit Kaiser Konstantin zu tun! Der Kanon enthält das,
was von Anfang an für das Älteste
und Vertrauenswürdigste gehalten
wurde.
Entsprechend haben die zahlreichen, über unser Neues Testament
hinaus bekannt gewordenen Evangelien, Apostelbriefe und Apokalypsen
nicht nur wegen ihres jüngeren Alters,
sondern besonders auch wegen ihres
Abweichens vom Kern der christlichen
Botschaft keinen Eingang in den Kanon gefunden.
FACTUM: Aber Brown behauptet steif
und fest, dass Konstantin «Tausende
von Handschriften» vernichten liess (S.
322). Er lässt seine Leser im Glauben,
die Bibel sei im Auftrag Konstantins in
den kaiserlichen Schreibstuben verfälscht worden.
WELTE: Konstantin der Grosse soll
«Tausende von Handschriften» vernichtet haben? Ganz im Gegenteil!
Weil viele Bibeln in den vorausgegangenen Christenverfolgungen vernichtet worden waren, hat Kaiser Konstantin im Jahre 331 für die Hauptkirchen
seines Reiches neue Bibelhandschriften herstellen lassen. Es handelt sich
um 50 beim Bischof Eusebius von Cäsarea in Auftrag gegebene Exemplare.
Zu deren sicherem Transport standen
zwei staatliche Postwagen zur Verfügung. Aus dem Begleitschreiben des
Bischofs geht hervor, dass diese neuen
Bibelausgaben besonders aufwendig
und kostbar gestaltet waren.
Dass wir uns heute eine genaue Vorstellung davon machen können, wie
der Text des Neuen Testaments in der
Zeit vor Konstantin aussah, verdanken
wir sensationellen Papyrusfunden, wie
den Oxyrhynchus-, den Bodmer- und
den Chester-Beatty-Papyri. Im trockenen Klima Ägyptens, wo sie regelrecht
im Wüstensand vergraben waren,
konnten zahlreiche Handschriften aus
der Zeit vor Konstantin die Jahrhunderte überdauern. Vergleicht man die
Papyri aus der Zeit vor Konstantin
mit den «Auftragstexten» Konstantins,
ergibt sich, dass sie keine andere Botschaft enthalten als die ursprüngliche.
FACTUM: Es gab also keine kirchliche
Zensur unter Konstantin?
WELTE: Nein.
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FACTUM: Sie sagen, die Kanonbildung
habe nichts mit Konstantin zu tun.
Aber in «Sakrileg» wird behauptet, dass
wir gar keine neutestamentlichen
Handschriften aus der Zeit vor Konstantin haben ...
WELTE: Ganz im Gegenteil! Dank der
bereits erwähnten sensationellen
Funde im 20. Jahrhundert steht uns
schon aus der Zeit um 200 n. Chr. mit
den Papyri der Bibliotheken Chester
Beatty und Bodmer fast die Hälfte des
Neuen Testaments auf Papyrus zur
Verfügung.
Die Zahl der heute bekannten Handschriften des Neuen Testaments ist beachtlich. Betrug sie zu Beginn des vorigen Jahrhunderts 3829, so liegt sie
heute bei 5748.
FACTUM: In «Sakrileg» steht, die Ehe
zwischen Jesus und Maria Magdalena
sei historisch verbürgt. Stimmt das?

WELTE: Nein, dafür gibt es keinerlei
ernsthafte Belege.
FACTUM: Aber Brown argumentiert, Zitat: «Nach den Anstandsregeln der damaligen Zeit war es einem jüdischen
Mann praktisch verboten, unverheiratet zu bleiben» (S. 337).
WELTE: Browns Mutmassungen zu Ehe
und Zölibat sind durch zeitgenössische Quellen widerlegt. So berichtet
der jüdische Historiker Flavius Josephus doch gerade von den besonders
gesetzestreuen Essenern, dass ein Teil
von ihnen eben nicht verheiratet war.
Und der Apostel Paulus fordert gar die
Nachfolger Jesu auf – wenn sie es können –, ledig zu bleiben, um Gott intensiv dienen zu können.
FACTUM: Das apokryphe PhilippusEvangelium wird bei Brown oft zitiert
und als Beweis für die Ehe zwischen Jesus und Maria angeführt. Brown zitiert
Folgendes: «Und die Gefährtin des Erlösers war Maria Magdalena. Christus
liebte sie mehr als seine Jünger und

Das apokryphe Philippus-Evangelium,
eines der Funde aus Nag-Hammadi. Die
Blätter sind stark durchlöchert. Das abgebildet Blatt enthält die Stelle: «Er
küsste sie oft auf ...», doch dann folgt
eine Lücke. Von dem gemutmassten
«Mund» ist auf Koptisch nicht mal ein
einziger Buchstabe zu finden. Erhalten
ist aber das Wort für «begrüssen».
Selbst wenn man diese späte Schrift als
historische Quelle ernst nimmt (was sehr
zweifelhaft ist, denn diese apokryphe
Schrift wurde erst 200 Jahre nach der
Zeit Jesu verfasst), so bedeutete ein
Kuss in der ersten Christenheit nicht
sofort, dass es sich um eine intime Gemeinschaft handelt, wie schon ein Blick
ins Neue Testament verrät: «Grüsset
euch untereinander mit dem heiligen
Kuss» (Römer 16,16; 1. Korinther 16,20
etc.). Es handelt sich also um einen Begrüssungskuss, wie man ihn auch heute
kennt. Diese apokryphe Schrift ist auch
nicht in Aramäisch geschrieben, wie
Brown schreibt, sondern in Koptisch –
einer späten Form des Ägyptischen.
Diese Schrift ist eine Übersetzung aus
einem früheren griechischen Text, was
auch nichts mit Aramäisch zu tun hat.
Brown zeigt mit seinen angeblich so
«wahrheitsgetreuen» wiedergegebenen
Fakten lediglich, dass er kaum Ahnung
von der Materie hat.

INSTITUTE FOR ANTIQUITY AND CHRISTIANITY, CLAREMONT (USA).
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küsste sie oft auf den Mund» und weiter: «Jeder, der des Aramäischen mächtig ist, wird Ihnen bestätigen, dass das
Wort Gefährtin in jenen Tagen nichts
anderes als Ehefrau bedeutet hat» (S.
338). Herr Welte, Sie sind Experte für
die Sprachen der Bibel. Sind die NagHammadi-Texte in Aramäisch abgefasst und bedeutet im Aramäischen das
Wort «Gefährtin» immer «Ehefrau»?
WELTE: Auf welche Abwege jemand
kommt, der meint, in einem Fach mitreden zu können, in dem er von jeder
Kenntnis ungetrübt ist, wird nicht erst
an dieser Stelle deutlich – aber hier ist
es besonders symptomatisch.
Selbst wenn man des Aramäischen
mächtig ist – diese Sprachkenntnis
bringt nichts, wenn es um einen Text
aus Nag-Hammadi geht! Das wissen in
der Regel schon die Laien, dass diese
Schriften ausschliesslich in koptischer
Sprache verfasst wurden.
Um noch etwas zur eigentlichen
Frage zu sagen, im griechischen Neuen
Testament gibt es das entsprechende
Wort für «Gefährtin» auch. Dort wie
hier im Koptischen ist es am ehesten
im Sinne einer «Weggefährtin» zu verstehen. Es geht also ganz einfach um
Jüngerschaft.
FACTUM: Aber die Anhänger von «Sakrileg» werden sagen, da stehe doch, dass
Jesus Maria auf den Mund geküsst habe.
WELTE: An dieser Stelle ist die Überlieferung lückenhaft. Der Text ist mitten
im Satz unterbrochen. Nicht ein einziger Buchstabe ist von dem gemutmassten Wort «Mund» zu sehen, auch nicht
von dem Wort für «küssen». Erhalten

Die Bibelüberlieferung
ist ausserordentlich
gut abgestützt. Der
heute von allen
christlichen Kirchen
als verbindlich
angesehene Kanon
der biblischen Schriften geht bis in die Zeit
um 200 nach Christus
zurück und hat nichts
mit Kaiser Konstantin
zu tun. Es gibt keine
später entdeckte
Handschrift, deren
Text uns zwingen
würde, ein anderes
Bild von Jesus Christus zu zeichnen. Das
Neue Testament ist
verbindlich.

WELTE: Nein, ich habe keine Handschrift entdeckt, deren Text uns
nötigte, ein Bild von Jesus zu zeichnen,
das anders ist als dasjenige im Neuen
Testament, also das uns bekannte und
vertraute.
In der gesamten Überlieferung des
Neuen Testaments – und das sind ja
nicht nur die weit mehr als 5000 Handschriften, dazu gehören auch die

«Der Roman hat Erfolg, weil er sich antichristlich gibt.»
ist das entsprechende Wort für «begrüssen». Im Übrigen hatte der Kuss
bei der Begrüssung in der frühen Christenheit schlicht und einfach Symbolcharakter. Er ist das Zeichen der
neuen Gemeinschaft.
FACTUM: Herr Welte, Sie haben weltweit
die Klosterbibliotheken und deren Bestände untersucht. Wie oft waren Sie in
den verschiedenen Klosterbibliotheken
und wie viele Handschriften sind durch
Ihre Hände gegangen?
WELTE: Ein Dutzend Mal. Insgesamt
habe ich Hunderte von Handschriften
in den Händen gehabt.
FACTUM: Haben Sie irgendwo eine
Handschrift entdeckt, die uns ein neues
Bild von Jesus zeichnet?
factum
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frühen Übersetzungen in die verschiedenen Landessprachen und die Zitate
aus dem Neuen Testament in den
Schriften der Kirchenväter – gibt es nur
ein Bild von Jesus: das des gekreuzigten und auferstandenen Herrn und
Heilands der Welt.
FACTUM: Wie kann man sich ein genaues Bild von Jesus machen?
WELTE: Durch das Lesen des Neuen Testaments! Und bis auf den heutigen Tag
erweist sich dann immer noch und immer wieder die Wahrheit des Evangeliums dadurch, dass Menschen von seiner Botschaft angesprochen werden
und sich wie die ersten Jüngerinnen
und Jünger selbst auf den Weg in die
Nachfolge Jesu machen.

FACTUM: Warum hat ein Buch wie «Sakrileg» trotz der nachweisbaren Irrtümer einen solchen Erfolg?
WELTE: Weil es sich antichristlich und
antikirchlich gibt und die Leser glauben macht, dass alles doch ganz anders war.
FACTUM: Wie sollen Christen reagieren,
wenn Bekannte mit ihnen über dieses
Buch diskutieren?
WELTE: Dazu muss man noch nicht einmal mit theologischem Fachwissen
aufwarten. Brown hat auch in der
Fachwelt der profanen Literatur
schlechte Karten. So bezeichnet der Literaturkritiker Denis Scheck Dan
Brown als den «amerikanischsten
Schundautor, den man sich vorstellen
kann» und nennt «Sakrileg» eine «reine
Kolportage», «Schund, aber spannenden Schund», «frei nach Henry Kissingers Maxime geschrieben: ‘Nur weil
ich paranoid bin, heisst das nicht, dass
nicht alle hinter meinem Kopf her
■
sind’.»
Interview: Alexander Schick

27

Angriff im Schatten des Grals
Die religiösen Vorstellungen im Roman «Sakrileg»
unterstützen das neue Heidentum
und untergraben die Autorität
der Bibel.
Eugen Schmid

W

as viele Menschen und vor allem
Christen heute noch nicht bemerken, das stellt Dan Brown im Buch
«Sakrileg» fest: «Den Prophezeiungen
der Bibel zufolge befinden wir uns zurzeit in einem gewaltigen Umbruch.» (S.
366, kursiv v. V.) In der Tat erleben wir
seit 200 Jahren einen Frontalangriff auf
das Christentum, und zwar auf der naturwissenschaftlichen,
philosophischen und theologischen Ebene.
Das christliche Menschen-, Weltund Gottesbild wird von aussen durch
die Naturwissenschaften und die Philosophie und von innen durch die
Theologie angegriffen und uminterpretiert. Es fällt auf, wie das christliche
Denken heute zunehmend von einer
fernöstlich-esoterischen Spiritualität
durchdrungen oder abgelöst wird.
WASSERMANNZEITALTER
Die New Age-Szene beruft sich nicht
auf die Bibel, sondern hält sich vielmehr an die Astrologie. Ihre Vertreter,
zu denen auch Brown zählt, behaupten, dass das Fischezeitalter nun nach
zweitausend Jahren vom Wassermannzeitalter abgelöst werde. Man unterstellt, dass die Menschen im Fischezeitalter zu eigenverantwortlichem
Denken und Handeln nicht fähig waren und deshalb die Führung durch
eine höhere Macht nötig gehabt hätten. «Jetzt aber treten wir in das Zeitalter des Wassermanns ein, in dem die
Ideale der Wahrheitsliebe und des eigenständigen Denkens zum Tragen
kommen.» (S. 366)
Tatsächlich lässt sich dieser «gewaltige ideologische Umbruch», der sich
radikal gegen das Christentum wendet, heute beobachten. Das antichristliche Gedankengut existiert schon
lange in Geheimgesellschaften, z. B. bei
den Rosenkreuzern oder Freimaurern.
Dieses Wissen soll allerdings jetzt, am

Anfang des Wassermannzeitalters, in
der Öffentlichkeit propagiert werden.
Der Roman «Sakrileg» wirkt wie ein
Teil dieses Propagandafeldzugs.
Brown schreibt, dass mit dem Ende
der Zeit (Abb. 1), das in vielen Religionen beschrieben wird, nicht das Ende
der Welt gemeint sei, «sondern das
Ende des soeben ablaufenden Zeitalters der Fische». (S. 366) Entscheidend
ist jedoch, dass die Bibel für das Ende
der Zeiten eine antichristliche Religiosität prophezeit. Doch diese wird nur
sieben Jahre politisch wirksam sein.
Dann wird der wiederkommende Jesus
Christus im Tausendjährigen Reich die
Völker der Welt regieren (Off. 20,1–6).
In der Abwesenheit des Bösen kann
sich der Weltfrieden ausbreiten.
Durch den ganzen Roman hindurch
zieht sich die Spannung zwischen dem
Fischezeitalter und dem Wassermannzeitalter. Diese Tierkreiszeichen sind
Metaphern für das Christentum und
das Antichristentum. Dieser Kampf
wird sichtbar durch die Konfrontation
der beiden Gruppen der «Prieuré de
Sion»1 und der «Opus Dei»2, die beide
um das Geheimnis des «Heiligen Gral»
kämpfen.
Die Prieuré de Sion oder Sionis Prioratus soll der im Jahre 1099 in Frank-

«Der Mensch wird vergöttlicht, Jesus Christus vermenschlicht.»
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reich gegründete verborgene Orden
der Templer sein. Die Templer wurden
von der Prieuré als militärische Vereinigung gegründet. Ziel war es, einen
Dokumenten-Schatz zu bergen, der
ihrer Überzeugung nach tief unter den
Ruinen des ersten jüdischen Tempels
begraben lag. Die Templer gaben vor,
die Pilger im Heiligen Land zu beschützen, bezogen aber in Wirklichkeit
einen alten Stall als Hauptquartier, der
genau über der Tempelruine lag. Angeblich sollen sie den gesuchten
Schatz dann auch wirklich gefunden
haben.
Die Geheimgesellschaft Prieuré de
Sion soll heute noch existieren und
nun schon seit über 800 Jahren versuchen, angeblich geheime Dokumente
brisanten Inhalts vor dem Zugriff
kirchlicher Agenten zu schützen. Die
Dokumente sollen Informationen
über kirchliche Machenschaften enthalten und z. B. beweisen, dass Jesus
Maria Magdalena geheiratet habe.
Die Prieuré wollen diese Unterlagen
veröffentlichen, der Opus Dei will sie
vernichten, da sie angeblich den Untergang der katholischen Kirche bedeuten würden. Soweit der äussere
Rahmen des Romans «Sakrileg». Doch
dieser Artikel beleuchtet einen anderen Aspekt: die im Buch vermittelten
religiösen Vorstellungen und Uminterpretationen der Bibel.
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«Die Frau wurde zu einem Ableger des
Mannes gemacht – einem sündigen
obendrein. Die Schöpfungsgeschichte
war der Anfang vom Ende der Muttergottheit.» (S. 328, Hervorhebung v. V.)

Aus dieser Verbindung soll ein Kind
hervorgegangen sein.
Maria Magdalena wird zusätzlich
aufgewertet, indem ihr königliches
Geblüt zugesprochen wird. Aus dem
Königshaus Benjamin soll sie abstammen. Eine Abstammungslinie soll
sogar dokumentiert sein in den so genannten Sangreal-Dokumenten, die
ein Teil des Heiligen Grals sein sollen.
Da Maria Magdalena nach Frankreich ausgewandert sei, gäbe es heute
in Frankreich noch Nachkommen
Jesu, darunter auch Sophie Neveu3. Die
Erkundung ihrer Herkunft zieht sich
durch den ganzen Roman. Anders als
es der Autor immer wieder betont,
sind diese obskuren Behauptungen
aus der Luft gegriffen und nicht historisch belegt.
Maria Magdalena wird in die Sphäre
des Göttlichen gerückt. So versucht
Brown, die weibliche Gottheit in die
Bibel zu integrieren. Interessant ist,
dass es heute in der Theologie bereits
eine feministische Bibelinterpretation
gibt und eine «Bibel in frauengerechter
Sprache» ist schon weitgehend fertig
geschrieben. Es gilt, genau hinzuschauen, wo in unserer Gesellschaft
auf solche Vorstellungen hingearbeitet
wird. In der Esoterik und der New AgeSzene kommen diese Gedanken eindeutiger und radikaler zum Ausdruck.
Dort wird schon die Mutter Erde als die
spirituelle Weiblichkeit verehrt.

Doch die Behauptung, es habe früher
generell matriarchale Gesellschaftsordnungen gegeben, ist historisch
nicht zu belegen. Fest steht allerdings,
dass in vorchristlichen Religionen
weibliche Gottheiten verehrt und
auch Fruchtbarkeitsriten durchgeführt wurden.
Das Ziel von Geheimgesellschaften
ist es, andere religiöse Vorstellungen in
das Christentum hineinzuinterpretieren. Um nun die Vorstellung einer
weiblichen Gottheit in die Bibel zu integrieren, muss Jesus mit einem weiblichen Göttlichen in Verbindung gebracht werden. Genau das geschieht in
Browns Geschichte. Zunächst wird Jesus als Gottessohn abgesetzt und als
menschlicher Prophet bezeichnet. Damit ist der Weg frei und er kann mit
Maria Magdalena verheiratet werden.

INTERPRETATION DER KIRCHENGESCHICHTE
In «Sakrileg» wird ein skandalöses
Geschichtsverständnis vertreten. Pauschal wird behauptet, es gäbe verschiedene Versionen der Geschichte,
eine des Verlierers und eine des Gewinners. Die Geschichtsbücher würden immer vom Sieger verfasst, «in denen er sich selbst im vorteilhaftesten
Licht zeichnet und den besiegten
Feind als Halunken darstellt». (S. 350)
Für Brown steht auch fest, dass der
Gewinner bisher stets die katholische
Kirche war, der Verlierer hingegen
die Geheimgesellschaften. Durch einen Tausch dieser Positionen nimmt
Dan Brown eine Umschreibung der Geschichte und damit der Bibel vor. So
wird kurzerhand die Geschichte den
Machtinteressen untergeordnet und

DAS GÖTTLICH WEIBLICHE
Wie unverfroren die Bibel uminterpretiert wird und neuheidnische Vorstellungen kommuniziert werden, veranschaulicht folgende Stelle:
«Der Apfel, von dem Eva verbotenerweise gegessen hat, sagte Langdon
kühl, was ihr den Zorn Gottes eintrug.
Die Erbsünde. Das Symbol für den Untergang des göttlich Weiblichen.» (S.
568, Hervorhebung v. V.)

In diesen kurzen Sätzen formuliert die
Romanfigur Prof. Langdon, der sich als
Fachmann für Symbolismus vorstellt,
die Grundlage des neuen religiösen
Programms. Die Konfrontation verläuft zwischen männlichen und weiblichen Gottesvorstellungen. Dabei wird
das Weibliche als das Urgöttliche dargestellt, als der Ursprung, da es das
Schöpferische repräsentiere.
Die meisten vorchristlichen Religionen waren Fruchtbarkeitskulte. Wie
die esoterischen Lehren interpretiert
auch Dan Brown den Sündenfall als
Diffamierung und Erniedrigung der
weiblichen Gottheit. Schon die Schöpfungsgeschichte soll die Frau erniedrigt haben, indem Eva aus der Rippe
des Mannes geformt wurde.
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«Das rationale Denken wird zugunsten der inneren Erfahrung
abgewertet.»
damit relativiert. Der Sieger hat seine
Sichtweise der Geschichte, obwohl es
noch eine andere Seite gibt. Die Konsequenz daraus gipfelt im Satz: «Was
man letzten Ende für wahr hält, ist
eine Frage des Glaubens ...» (S. 350)
Brown greift Probleme in der Geschichtsschreibung auf, um dann geschichtliche Wahrheit grundsätzlich
und radikal zu relativieren. In Tat und
Wahrheit ist nicht wegzudiskutieren,
dass es beispielweise in Bezug auf
die Darstellung von Maria Magdalena
keine historisch relevanten Daten gibt!
Am Schluss des Buches wird die Suche
nach dem Heiligen Gral vergeistigt
und somit der Beweisbarkeit entzogen. Die historische Basis fehlt komplett und so handelt es sich um reine
Fiktion.
Weil Dan Brown seine Umdeutung
der Geschichtsschreibung aber als
wahr hinstellt, wirft er dem Christentum und allen voran der katholischen
Kirche Geschichtsfälschung vor. Als
sich im vierten Jahrhundert durch die
Förderung seitens Konstantins des
Grossen das Christentum durchsetzte,
soll eine patriarchalische Machtstruktur aufgebaut und diese auch in den
neutestamentlichen Schriften verankert worden sein. So lautet Browns
abenteuerliche Behauptung, Konstantin hätte alle bisherigen Evangelien
vernichtet und neue anfertigen lassen
(S. 318–323; siehe dazu Interview mit
Michael Welte).
WEIBLICHE WEISHEIT
Zu Beginn des Romans wird Prof.
Robert Langdon, Dozent für religiösen
Symbolismus an der Harvard-Universität, vorgestellt. Für einen Vortrag hält
er sich gerade in Paris auf. Langdon hat
ein Manuskript seines neuen Buches
über weibliche religiöse Symbole an
Monsieur Saunière gesandt und wollte
sich mit ihm treffen. Es ist Langdons
Aufgabe, die Erläuterungen der Symbole religiöser Kulte darzulegen. Aber
auch Monsieur Saunière, Direktor des
Louvre, widmete sein Leben der Erforschung der Mutter- und Fruchtbarkeitsgöttinnen. (S. 69) Er soll Grossmeister im Orden der Prieuré de Sion
gewesen sein.
Saunière, der Chefkurator des Louvre, wird vor dem Gemälde der Mona
Lisa ermordet. Die Handlung des Ro29
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Abb. 2
Yin und Yang, ein
Zeichen aus dem
Taoismus: männlich
und weiblich vereint.

mans dreht sich nun um die Aufklärung dieses Mordes. Daran beteiligt
ist auch Sophie Neveu, eine Mitarbeiterin der Pariser Geheimpolizei. Bei
der Leiche findet sich eine verschlüsselte Botschaft. Langdon und Sophie
versuchen, diese zu entschlüsseln. Die
Story der Suche nach dem Heiligen
Gral beginnt.
Auch Sophie hat Symbolcharakter,
sie steht für die feminine Weisheit und
weibliche Göttlichkeit.
«Ja! Sophia heisst auf Griechisch ‘Weisheit’. Ihr Name, Sophie, ist buchstäblich ein uralt Wort der Weisheit.» (S.
434)
«Prinzessin, ich muss dich in das Geheimnis deiner Familie einweihen.[...]
Königliches Geblüt. [...] Prinzessin Sophie.» (S. 353–354)

Diese kurzen Andeutungen stehen in
kursiver Schrift und wirken emotional
und suggestiv. Eine weitere Stelle zeigt,
wie Brown die Leser berühren will. Auf
einem Landhaus bei Paris weiht Teabing, ein Privatgelehrter, Sophie und
Langdon in die Geheimnisse des Heiligen Gral ein:
«Sophie spürte eine merkwürdig vibrierende Resonanz im Körper, als
hätte Teabings Aussage eine neue
Wahrheit in ihrem Innern in Schwingung versetzt. Nachkommen Christi,
die heute noch unter uns leben.» (S.
353, Hervorhebung v. V.)

In Sophie klingt durch die Erwähnung
einer Nachkommenschaft Jesu Christi
im Innersten etwas an. Diese persönliche Berührung Sophies stellt eine emotionale Beziehung zum Leser her. Seine
spekulative Behauptung verbindet
Brown mit der Erfahrung Sophies, um
sie sofort wieder auf eine scheinbar
reale Ebene zu heben: «Nachkommen
Christi, die heute noch unter uns leben.»
Dieses Vorgehen lässt sich in allen
Uminterpretationen des biblischen
Christentums feststellen, sei es in der
New Age-Religiosität, in der Theologie
Karl Rahners und Anselm Grüns, in der
Philosophie Martin Heideggers oder in
der Psychologie C. G. Jungs. Es kommt
30

Abb. 3
Dreieck mit Spitze
nach oben: Symbol
für Mann, Spitze nach
unten: Symbol für
Frau.

nicht mehr auf eine äusserliche religiöse Vorstellung an. An einen persönlichen Schöpfergott, der ausserhalb
von uns existiert, an seine Offenbarung in der Schöpfung und in der
Schrift oder an den Sohn Gottes wird
nicht mehr geglaubt. Diese Haltung
kommt auch in «Sakrileg» zum Ausdruck, betont wird die Erfahrung im
Innern.
Die neue religiöse Wahrheit ist die
Auffrischung des gnostischen Denkens, das im 2. Jahrhundert zu einer
starken Anfechtung im frühen Christentum wurde. Gefragt ist eine allgemeine verinnerlichte Spiritualität, unabhängig von äusseren Riten, Dogmen

Abb. 4
Der Davidsstern wird
im Roman «Sakrileg»
als das Ineinander
von Mann und Frau
beschrieben.

oder religiösen Lehren. Das rationale
Denken wird zugunsten der inneren
Erfahrung oder Intuition abgewertet.
Der Mensch wird vergöttlicht, Jesus
Christus wird vermenschlicht. «Das
Göttliche» in jedem Menschen soll individuell zur Entfaltung kommen.
Christus wird nicht mehr personal geglaubt, sondern als «das Selbst im
Menschen».
DER ANDROGYNE MENSCH
Mit Geduld erklärt Langdon Sophie
das Gemälde der Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Da Vinci soll auch den
Prieuré de Sion angehört haben. Da
Vincis Gemälde sollen versteckte Sym-

> INTERVIEW

«Leonardo wusste nichts davon!»
Da Vinci-Experte Frank Zöllner über
Dan Browns Bild-Interpretationen.
Factum: Herr Professor, Mona Lisas geheimnisvolles Lächeln wird von Dan
Brown als «kleinen Scherz für Kenner»
interpretiert und er schreibt dazu unter
anderem: «Das Männliche und das
Weibliche haben traditionsgemäss bestimmte Seiten – links für weiblich und
rechts für männlich. Als grosser Verehrer des Weiblichen hat Leonardo die
Mona Lisa so gemalt, dass sie von links
majestätischer erscheint als von
rechts.» – Hat sich Leonardo tatsächlich
einen Scherz erlaubt?
Zöllner: Leonardo war ein Mysogonist,
also jemand, der Frauen eher verachtet
als verehrt. Die Ansicht, dass es eine
männliche und weibliche Seite geben
könnte, war ihm sicher nicht geläufig.
Factum: Brown schreibt weiter: «Nicht
nur das Gesicht der Mona Lisa trägt androgyne Züge, auch ihr Name ist ein Anagramm auf die göttliche Vereinigung des
Männlichen mit dem Weiblichen.» Lässt
sich das Lächeln der Mona Lisa mit esoterischer Philosophie erklären?
Zöllner: Wenn man auf den Busen der
Mona Lisa schaut, kann man wirklich

«Es gibt Tausende
solcher Lücken.»

nicht glauben, dass Mona Lisa androgyn sein solle. Das Gesicht ist es auch
nicht.
Factum: Eine Schlüsselstellung in
Browns Roman nimmt Leonardos
Fresko, das «Letzte Abendmahl», ein.
Brown behauptet, dass zur Rechten
Jesu nicht der Jünger Johannes, sondern eine Frau sitze, und zwar Maria
Magdalena. Stimmt das?
Zöllner: Die Darstellung des Johannes
folgt dem damals üblichen Typus, an
Leonardos Darstellung ist in dieser Hinsicht nichts ungewöhnlich. Ausserdem
wäre es für einen Künstler des 15. Jahrhunderts völlig undenkbar gewesen, in
einem Abendmahl eine Magdalena darzustellen!
Factum: Brown schreibt weiter, Jesus
und die Person zu seiner Rechten würden eine «eindeutige V-Form im Brenn-
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bole der Botschaft des Heiligen Grals
vermitteln.
Charakteristisch für den Roman sind
die Anagramme. Indem Buchstaben
von Wörtern vertauscht werden, werden neue Sinnbezüge entwickelt. Bei
der Mona Lisa geht man vom ägyptischen Gott Amon und der ägyptischen
Göttin der Fruchtbarkeit, Isis, aus. In
der altägyptischen Bilderschrift soll sie
L’ Isa heissen. So entsteht aus AMON
L’ISA die MONA LISA (S. 167). Insofern
werden der männliche Gott Amon und
die weibliche Göttin Isis verschmolzen. Der Name der Mona Lisa soll das
Androgyne zum Ausdruck bringen.
Androgyn bedeutet, dass Mann und
Frau keine eigenständigen Geschlechter sein sollen. Jeder Mensch sei zweigeschlechtlich angelegt und solle beide Seiten seines Wesens entwickeln
(Abb. 2). Genau das war schon die These von C. G. Jung in dessen Lehre von
Anima und Animus. Auch Jung behauptete, beide Pole seien im Menschen angelegt und zur Ganzheit zu
bringen.

punkt des Gemäldes» ergeben. Für
Brown ein verstecktes Zeichen für den
Gral, für den weiblichen Schoss.
Zöllner: Eine V-Form finden Sie noch
heute auf zahlreichen Verkehrsschildern, sie haben also jede Bedeutung,
die man ihnen gibt. Leonardo wusste
mit Sicherheit von keinem Gral in VForm. Eine dreieckige Lücke in einem
Bild hat nicht zwangsläufig irgendeine
Bedeutung. Es gibt Tausende solcher
Lücken in Gemälden.
Factum: Was sagen Sie dann zur These,
dass die Personen um Jesus herum einen weiteren Buchstaben ergeben, und
zwar ein «M», das für Matrimonium
oder Maria Magdalena stehen könnte?
Zöllner: Der Buchstabe «M», den ich
dort nun wirklich nicht sehe, kann genauso gut für Marshmallows stehen,
eine bei Kindern beliebte süsse Kaumasse, die Leonardo ebenso wenig
kannte wie ein «Matrimonium» der
Magdalena.
Factum: Gemäss Brown ist der Jünger
Petrus eifersüchtig auf Maria gewesen.
Dies widerspiegle sich im Fresko. Man
soll eine Hand bei der Person zur Rechten Jesu sehen «mit einer drohenden
Geste, als wolle er ihr die Kehle durchschneiden».
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«Leonardo kam es vor allem auf das
Gleichgewicht zwischen dem Männlichen und Weiblichen an. Er war
überzeugt, dass die Seele des Menschen
nur dann Erleuchtung finden kann,
wenn sie sowohl männliche wie auch
weibliche Anteile umfasst ...», doziert
Langdon. (S. 165–166, Hervorhebung
v. V.)

Erleuchtung soll angeblich durch die
Einheit von Männlichem und Weiblichem erreicht werden. Das magische
Wort ist die Ganzheit, die beschworen
wird.
Die Überwindung aller Gegensätze
zu einer Einheit – Natur und Mensch,
Geist und Materie, Mann und Frau –
gehört zu den grossen religiösen Ideen.
Nur – Gott hat diese Bereiche getrennt
geschaffen. Wer sie eigenmächtig aufheben will, erhebt sich gegen den
Schöpfer und fördert die antichristliche Bewegung.
Selbst der Davidsstern wird in «Sakrileg» im Sinne der Androgynität interpretiert. Das Männliche würde durch
einen nach oben verweisenden Winkel

Zöllner: Die Drohgebärde des Petrus
gilt natürlich dem Verräter Judas, denn
es geht in dem Gemälde ja um die Verratsankündigung.
Factum: Eine weitere Brown-Behauptung: In der Apostelgruppe um Petrus
rage eine Hand über die Tischkante,
die ein Messer halte, das niemandem
zu gehören scheine. Sie sei «ohne Körper, anonym».
Zöllner: Es ist die Hand des Petrus,
wie man auf frühen Kopien des Bildes
noch gut erkennen kann.
Factum: Für Bestseller-Autor Brown ist
seine Interpretation des Da Vinci-Bildes vom «Letzten Abendmahl» allerdings eine «erdrückende Last von unglaublichen Informationen».
Zöllner: Das ist völliger Unsinn!

‹

dargestellt, das Weibliche durch einen
nach unten verweisenden Winkel (Abb.
3). Beide Winkel ineinander gesetzt, ergibt dann einen sechszackigen Stern
(Abb. 4). Und genau ein sechszackiger
Stern stellt der Davidsstern dar, das
Symbol der Juden und Israels. Er stellt
den Schild Davids dar, den er im Kampf
gegen den Philister Goliath trug.
Brown interpretiert den sechszackigen Stern als Symbol der vollkommenen Einheit des Männlichen und Weiblichen. Dieses Hexagramm sei vor Urzeiten das Symbol der sternkundigen
Priester gewesen und später von den
Königen der Israeliten übernommen
worden (S. 581), behauptet Brown.
DER HEILIGE GRAL
Was ist der Heilige Gral?4 Auf diese
Frage gibt der Roman Schritt für
Schritt immer wieder neue und erweiterte Antworten. Meist wird die These
vertreten, der Heilige Gral sei ein Kelch,
in dem Josef von Arimathäa bei der
Kreuzigung das Blut Jesu aufgefangen
habe. Derselbe Kelch soll auch beim
Abendmahl verwendet worden sein.
Insofern werden ihm magische Kräfte
zugeschrieben. Im Laufe der Jahrhunderte spann sich darum die Gralssage.
Kenner der mittelalterlichen Literatur
interpretieren die Gralssage als eine
Mischung alter keltischer Mythen (die
um wundertätige, nahrungs- und lebensspendende Gefässe kreisen) mit
christlichen Motiven (wie der Abendmahlsrunde). Doch diese Behauptung
wird schnell verdrängt durch die
These, der Heilige Gral würde eine Person symbolisieren.
Gehen wir zuerst auf das Wort Sangreal ein, mit dem die angeblichen Geheimdokumente der Genealogie Jesu
Christi und der Maria Magdalena bezeichnet werden. Das französische
«sang» und das spanische «sangre»
heissen Blut, «régal» oder «real» kann
königlich heissen. So heisst Sangreal =
Sang Real = königliches Blut. Von Sangreal über San Greal ist wiederum der
«Heilige Gral» ableitbar (S. 343).

Interview: Alexander Schick
ZUR PERSON
Professor Dr. Frank Zöllner lehrt Kunstgeschichte
an der Universität Leipzig
und gilt als Da Vinci-Experte. Er verfasste ein
Buch über ihn – «Leonardo da Vinci. Sämtliche Gemälde und
Zeichnungen».

«‘Dann dreht sich die gesamte Gralslegende also nur um das königliche Geblüt?’, fragt Sophie. Und damit ist von
Maria Magdalena die Rede, ‘von dem
weiblichen Schoss, der das Geblüt
Christi getragen hat’.» (S. 342)

Mit solchen beliebig konstruierten
Wortspielen wird versucht, die These
vom Heiligen Gral einleuchtend und
mit einem wissenschaftlichen Schein
zu «beweisen».
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HIERO GAMOS
Sophie erzählt von einem Schockerlebnis, in das ihr Grossvater Saunière, der Museumsdirektor, verwickelt war. Eines Tages überraschte
sie ihn in seinem Landhaus. Durch die
Stille vernahm sie dumpfe Geräusche.
Sie entdeckte eine versteckte Tür, die
über eine Wendeltreppe in ein Kellergewölbe führte. Dort bildeten ungefähr dreissig Personen einen Kreis. Alle
Männer trugen schwarze Roben und
schwarze Masken, alle Frauen weisse
Gewänder und weisse Masken. Sich
hin und her wiegend und mit einem
orgiastischen Gesang zelebrierten die
Anwesenden den hiero gamos. (S.
195–196) Der «hiero gamos» ist ein Ritus, in dem durch die rituelle Vereinigung von Mann und Frau eine heilige,
göttliche Hochzeit gefeiert wird.
Auch im Baphometkult wird das
schöpferische Geheimnis der geschlechtlichen Vereinigung verehrt. Baphomet, ein heidnischer Fruchtbarkeitsgott, dem die schöpferische Kraft
der Reproduktion zugeschrieben wird,
wird als Widderkopf dargestellt. Zur
Verehrung Baphomets hatten die
Templer unter Gesängen und Gebeten
einen Reigen um ein steinernes Abbild
seines Kopfes getanzt. Langdon erklärt,
Papst Klemens V. habe den Kopf Baphomets als Haupt des Teufels gedeutet.
«Die heutige Vorstellung vom gehörnten Teufel verdanken wir dem Bemühen der Kirche, den gehörnten Fruchtbarkeitsgott als Symbol des Bösen zu
diffamieren.» (S. 430, Hervorhebung
v. V.)
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BIBELINTERPRETATION
An verschiedenen Stellen des Romans
werden Reflexionen über Methoden
der Bibelinterpretation eingestreut.
«Die Heilige Schrift hat sich angesichts
zahlloser Hinzufügungen, Korrekturen
und Neuübersetzungen verändert und
fortentwickelt. Es hat nie eine endgültige Version des Buches der Bücher gegeben.» (S. 318)

Um die Bibel einem Veränderungsprozess zu unterziehen, muss ihre Statik

oder Objektivität aufgelöst werden.
Deshalb soll man sie als dynamische,
sich laufend evolutiv verändernde
Schrift auffassen. Dies wurde mit der
historisch-kritischen Bibelexegese genau in dieser Art geleistet. Die Meinung, die Bibel habe sich dem neuen
Paradigma unterzuordnen, vertreten
auch Theologen wie Küng und Rahner.
Dan Brown verfolgt dieselbe theologische Linie:
«Jede Religion beschreibt Gott durch
Sinnbilder, Allegorien und Übersteigerungen, von den alten Ägyptern bis zu
unserer heutigen Sonntagsschule. Metaphern ermöglichen es unserm Geist,
mit dem Unvorstellbaren umzugehen.
Kritisch wird es erst, wenn wir unsere
Metaphern für die Wirklichkeit halten.» (S. 462)

BIBELAUSSTELLUNG SYLT/SCHICK

Fruchtbarkeitsgott Baphomet.

Brisant ist die Verbindung zwischen
Sophie und Baphomet. Kryptoanalytiker (krypto = geheim) versuchen Wörtern oder Texten eine Verschlüsselung
zu unterstellen. Eine solche Verschlüsselungstechnik stellt die Atbasch-Methode dar. Das hebräische Alphabet
wird zuerst geteilt. Unter der ersten
Hälfte des Alphabets, das von links
nach rechts angeordnet ist, wird die
zweite Hälfte von rechts nach links angeordnet. So entsteht eine Substitutionsmatrix, anhand der die Buchstaben
ausgetauscht werden.
Aus dem Wort Baphomet, auf Hebräisch ohne Vokale BPVMTh, wird ShVPYA = Sofya (S. 431–434). Da Sophia
auf griechisch «Weisheit» bedeutet,
wird nun der heidnische oder teuflische Baphomet-Kult der göttlichen
Weisheit zugeordnet.
Wieder liegt der Vergleich mit C. G.
Jungs Initiation nahe. Jung hatte die
Ideen seiner Psychologie in spiritistischen Sitzungen und als Medium von
dämonischen Geistern bekommen. In
diesen Botschaften werden eine «Weisheit von unten», die Weisheit der «Mutter Erde» sowie eine Weisheit propagiert, die versucht, die christliche Botschaft zu pervertieren. Dieser Versuch
wiederholt sich im Roman «Sakrileg».

Pentagramm und Hexagramm auf einem
Kreis in der Synagoge von Kapernaum
(4. Jh. nach Christus). Das Pentagramm
(griech. pentágrammos = mit fünf Linien)
wurde in den gnostischen Schulen als
der «flammende Stern» bezeichnet. Er
gilt als magisches Zeichen der Allmacht
und der geistigen Selbstherrschaft des
Menschen. Das Hexagramm (griech.
hexágrammos = mit sechs Linien), der
Sechsstern, ist als «Davidsstern» das
neuzeitliche Symbol des Judentums und
ein Symbol für Göttlichkeit.

Auch Indiana Jones
jagte den Heiligen
Gral.

König Artus und die Ritter der Tafelrunde, ihnen erscheint der Heilige Gral
(mittelalterliche Darstellung).

›
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Der Hauptangriff der textkritischen
Exegese richtet sich letztlich gegen die
absolute Wahrheit der Bibel. Eine der
Möglichkeiten, die historische Ebene
zu relativieren oder gar zu leugnen, besteht darin, die biblischen Geschichten als Allegorien, Metaphern und
Sinnbilder auszugeben. Das Unvorstellbare könne man nur in Metaphern ausdrücken und sei nicht wissenschaftlich beweisbar, heisst es
dann. Doch diese Vorstellung trennt
das Religiöse von unserer empirischen
Welt. Damit können alle möglichen Inhalte in die Bibel hineingelesen werden, während das Göttliche vermehrt
in der Natur verankert wird.
Für Christen ist die historische Basis
von AT und NT deshalb so wichtig, weil
die neue Religiosität die religiöse Einstellung einerseits von der empirischen Wirklichkeit abhebt, andererseits aber gerade nur als Lebensweisheiten interpretiert, die uns helfen sollen, tugendhafte, aufrichtige und anständige Menschen zu werden.

A. SCHICK

«Am Schluss des Buches
wird die Suche nach dem
Heiligen Gral vergeistigt
und somit der Beweisbarkeit entzogen.»

Im Roman «Sakrileg» und der heutigen Religionsgeschichte werden gerne
Parallelen zu anderen Religionen und
sogar Ableitungen von diesen hervorgehoben. Teabing behauptet von Kaiser Konstantin:
«Er hat die heidnischen Symbole, Festtage und Rituale mit der sich herausbildenden christlichen Tradition verschmolzen und auf diese Weise eine Art
Mischreligion geschaffen, die für beide
Seiten akzeptabel war.» (S. 319, Hervorhebung v. V.)

Zum Teil wurden in der Tat christliche
Feste auf Daten heidnischer Feste gelegt. Doch der Inhalt dieser Feste ist
christlich. Von einem Synkretismus,
d. h. von einer Religionsvermischung,
kann man hier nicht reden.
«Spuren der heidnischen Religion sind
in der christlichen Symbolik unübersehbar.» (S. 319)

Angeführt wird dann, dass am 25. Dezember auch Osiris, Adonis und Diony-

sos Geburtstag haben. Dem neugeborenen Krishna seien auch Weihrauch,
Gold und Myrrhe dargebracht worden.
Diese Behauptungen gipfeln in der
Aussage:
«Aber am Christentum gibt es wirklich
kaum etwas Eigenständiges.» (S. 319)

Dan Brown verfolgt im Roman «Sakrileg» das Ziel, christliche Inhalte zu relativieren, indem er sie auf heidnische
■
Symbole und Riten bezieht.
Fussnoten
1 Eine Geheimgesellschaft, die im Jahre 1099 oder im
20. Jh. gegründet worden sein soll. Ihre Aufgabe
soll die Bewahrung des Heiligen Gral gewesen sein.
2 Ein katholisches Werk, das besonders konservativ
eingestellt ist. Dass sie die so genannten Dokumente des Heiligen Gral vernichten wollen, ist
reine Fiktion.
3 Mitarbeiterin der Pariser Geheimpolizei. Unter
«weiblicher Weisheit» steht weiteres.
4 Der Spiegel-Artikel «Mythos Heiliger Gral» im Spiegel Nr. 52, S. 134–147, schildert die verschiedensten Versionen der Gralslegende.
Literatur
Dan Brown: Sakrileg, Bergisch-Gladbach 2004. Im Artikel sind die Seitenzahlen genannt.
Lincoln, Baigent, Leigh: Der Heilige Gral und seine Erben, Bergisch-Gladbach 2004 (1. Aufl. 1982 in Englisch). Browns Roman liegt dieses Buch zugrunde
(Sakrileg S. 347).

> KOMMENTAR

V

om historischen Gesichtspunkt
aus ist dieser Roman nicht ernst
zu nehmen. Von «historischen Beweisen» kann nicht die Rede sein, eher
von abstrusen und losen Behauptungen. Das Christentum wird auf der
ganzen Linie angegriffen. Der Name
der deutschen Ausgabe ist provozierend, denn «Sakrileg» bedeutet Gotteslästerung. Die Geschichte des
Heiligen Gral ist dubios, dunkel und
geheimnisvoll.
Doch trotzdem ist dieser Roman
nicht als dubioses Machwerk abzutun,
obwohl er leicht mit historischen, archäologischen und theologischen Argumenten zu widerlegen ist. Gewicht
hat dieses Buch vor allem deshalb,
weil es jene neu-religiöse Vorstellungen verbreitet, die bereits einen gewaltigen Umbruch unserer Werte und Vorstellungen auslösten und immer noch
auslösen. Diese neuheidnischen Ansichten bereiten eine antichristliche
Kultur vor.
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Anstelle des christlichen Menschen-,
Gottes- und Weltbildes werden antichristliche Vorstellungen vertreten.
Nicht mehr dem Schöpfer wird Ehre erwiesen, sondern der Fruchtbarkeitsvorgang als solcher wird vergöttlicht. Der
Roman propagiert denn auch religiöse
Fruchtbarkeitsriten.
Der Sündenfall wird als Abfall von
der weiblichen Gottheit dargestellt.
Das Menschenbild wird nicht mehr als
Mann und Frau verstanden, sondern
gefordert wird der androgyne Mensch.
Durch die Erlangung der Ganzheit soll
der Mensch durch Erleuchtung vergöttlicht werden. Gott wird nicht mehr als
männlich verstanden, sondern als
weiblich. Die Verehrung von Muttergottheiten wird gefordert. Die christliche Eschatologie (= Lehre von den letzten Dingen) wird umgedeutet als Ende
des Christentums und nicht als Ende
der Weltzeit.
Spirituelle Erfahrung wird von religiösen Lehren abgekoppelt und ein-

fach als ein authentisches spirituelles
Erleben im Innern bezeichnet. Browns
Roman ist eine breite Aufwertung vorchristlicher religiöser Vorstellungen
und eine Abwertung des Christentums.
Die historischen Aussagen der Bibel
werden durch Relativierung untergraben und selbst vor der Unterstellung
der absichtlichen Bibelfälschung
schreckt der Autor nicht zurück.
Der Roman ist ein Versuch, die göttliche Weiblichkeit im biblischen Kontext einzusetzen. Auch die Bibel soll
dazu benutzt werden, der neuen Religiosität Autorität zu verleihen. Das
zeigt erstens, dass die Bibel noch eine
Autorität darstellt, und zweitens, dass
das Christentum radikal angegriffen
wird. Brown steht da aber nicht alleine. Es gibt viele Psychologen, Theologen und Schriftsteller, welche auf
eine sanftere Tour dasselbe Ziel verfolgen. (esc.)
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